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on biefem IPerfe ijt für £tebt]abcr unb .freunbe befonbers lururiös

ausgehärteter 8nä}er auger 6er porliegenben 2(usgabe

eine numerierte SCu^gaftc

Deranflaltet, r*m ber nur 50 (Eremplare auf «grtra.Knnftbrurfpapier

tfergejlellt finb. Jebes <£remplar ifl in ber preffe forgfältig numeriert

(pon [— 50) nnb in einem reichen (Sanjleberbonb gebunben. Der

preis eines folgen (Eremplars beträgt 20 HT. (Ein tfad?bru<f biefer

Ausgabe, auf nwld?e jebe Budjb.anblting iSeßellnitgen annimmt, wirb

nidjt verauftaltet.
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t rr Sommer. Qanbgfmdlbr im $alaj|o daffarrQt ju Slom.

-)lnd> bfm im «rrlaflf oon Wrrbarb Sübtmanit in Xrdbrn nf(bimrnrn Brrfr: $trmann frrli, 3airrlmpt^o< b« ttrbt.

Bcrmann ßrglt

{£ fich im Anfang beä jmetten ^af)x»

jehnt« be3 öorigen ^[a^r^unbertd eine

Meine Sct)ar begeifterter beutfe^er fiunft-

jänger in ffiom ju gemeinsamen Stubien ju«

fammenfanb, mar itir ÜRationalitätSbemuftt«

iein trofe ber emften politischen SJerhältniffe

in ber §etmat fo lebenbig, baß fw mit

ber frohen 3uöerficht Qn it)rc Arbeit gingen,

ber ölten beutfdjen Kunft mieber ju einer

Auferstehung in alter fterrlichfeit öertjelfen

Su fönnen. Sie badjten babei an bie beunriie

Äunft be* fünfzehnten unb fedjjehnten 3ahr *

fmnberta, bie Urnen alt etma* über ade

Mafien Verehrung* - unb Nachahmung*-

roürbige* erfdjien. Die 3"t f>« hart unb

fcfjmer genug, um empfinbfame Künstler-

naturen Don ber Betrachtung frieb- unb

freublofer 3uStänbe, bie nodj niemanb ju

änbern fidj erfüfmte, abjufchrecfen unb itjrc

Vhantafie in vergangene Reiten ju (oefen, bie

bamal* im 3aut|erSpiegel finer ©efühl*»

Stimmung gefehen mürben, bie einem gangen

3eitafter ben ©einamen be* romantifchen ge-

geben ^at. AI* bann enblidj bie Stunbe ber

politischen Befreiung fdjlug, al* ber ftremb-

(ing unter Greußen* Jüfjrung Dom beutjcfjen

©oben »erjagt morben mar, rourbe biefe

Srotje Sunbe nirgenb* mit größerer Be-

geisterung aufgenommen, al* in bem deinen

Greife ber beutfehen ffünStler in ÜHom.

3efet hatte ihr noch, unflare* Streben nach

einer nationalen beutfct)en Hunt auch eine

politifche ©runblagc geroonnen, unb ber

©ebanfenflug ber jungen Stomantifer ging

ins Unermeßliche. (SorneliuS, ber genialste

unb fraftöoQfte unter ihnen, ber firfi zugleich

Sein Qbeal am hofften geSteHt hatte, ent-

rollte in Seinem ©ntb,ufia*mu* fdjon einen

gemaltigen Vlan. 9coct) ehe er nach 9f°m
gefommen, hatte er bie ©mpfinbung ge-

habt, baß bie ffunft nur bann ihren höch-

sten Stotd crtüllen fönnte, menn fte Sich

bem ganjen Volfe mitteilte, menn fte jeber*

mann zugänglich fein mürbe. ©r beute

äunä'chft geglaubt, biefe* $id burdj eine

Sßeröielfältigung öon Oemälben unb 3"ch*
nungen ju erreichen, mofür aber bamal*

nur ber foStfpielige ^upferftirx) jur Ver-

fügung Stanb.

3>t SRom fam Gorneliu* balb auf anbere

Oebanfen. Beim Stubium ber SBanb-

gemälbe in Kirchen unb ^aläften mürbe

e* ihm offenbar, baß ber fünftlerifc^e Sinn

ber Italiener burch biefe fiunftmerfe erjogen,

lebenbig erhalten unb jur Ginnrirfung auf

alle Späteren ftünftlergeSchlechter hera" 5

gebilbet morben mar. $n nntm 1814
geschriebenen ©rief an Qofeph ©örre* hat

Horneliu* beutlich unb flar au*gefprodjen,

roa* ihn biefe* Stubium gelehrt hat- (Er

erfennt miliig an, baß Sich bie italienische

Kunft „unter ber außerorbentlidjen unb

mahren Aufmunterung burch bie lebhafte

Teilnahme ber ganjen Station in ihrer

Watur freier, ooüfommener unb größer ent-

micfelt hat" al* bie beutfdje. Dabei h°t

er oomehmlich an bie 3re*fomalerei gebacht,

bie ihm iuimchft freilief) all ba* mürbigfte
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«bb. 1. Sf Ibfipot! rat (1871 ).

9lu3bru(fämtttel für feine fünftlerifd)cn Sr«

finbungen erfdjien, oon ber er fid) aber

and) bie ftärfften (Jinmirfungen auf bie

fünft (erifdje Grjiefmng bti beutfdjen SBolfeS

Perfprad). 5)ie „ SBiebereinfüfjrung ber

ftreSfomalerei, fo mie fte ju fetten

großen ©iotto bis auf ben göttlichen SRaffael

in 3talien mar", erflärte Gorneliu* als

ba« „unfehlbare 2Rittel, ber beutfdjen ilunft

ein ftunbament ju einer neuen, bera grofeen

Zeitalter unb bem ©eift ber Nation an-

gemeffenen Stiftung ju geben." SBenn

baju nodj ber ©eift (Sottet fäme, oljne ben

alle anberen SRittel nid)t3 Ralfen, fo „ift

bie ftreSfomalerei fo redjt geeignet, ade

Glemente ber fiunft aufä freiefte unb größte

in fid) aufzunehmen, unb ftatt auf bem

Seg be$ leeren &-
leftijidmu* bloö un>

pereinbare Slu&erlidj«

feiten öereinen ju

motten, jieb,t fte mie

in einem Sörennpunft

bie üon ©ott aui»

ftrömenben SebenS-

ftrafjlen flu einem

glüfjenben SBranb ju«

fammen, ber roohl«

tfjätig bie 2BeIt er'

leudjtel unb er*

roärmt." ©o tief mar
Someltuä Dom Sßer«

trauen auf bie junge

beutfdje ftunft burdj-

brungen, beren firaft

er in fid) felber fühlte

unb um fid) herum

in Korn aufblühen

fah,baf}erba£$öchfte

Derfpredjen ju fönnen

glaubte, roenn biefen

jungen jfräften nur

irgenbmo eine mür<

bige Hufgabe gefteÖt

werben fönnte, „eine

gro&e , au#gebeb,nte

Arbeit in einem öf-

fentlichen öebäube
irgenb einer beutfdjen

Stabl .... bann

mürben fidj in für«

jem firäfte jeigen,

bie man unferem be»

fdjeibenen öolfe in

bieferftunft nid)! zugetraut; ©dwlen mürben

entftehen im alten (Seift, bie ihre Wahr-

haft h°h* föunft mit mirffamer Kraft in*

£erz ber Nation, in3 Polle SWenfdjeit«

leben ergöffen unb ti fchmüdten, fo bau

oou ben SBänben ber h°hen ®ome, ber

ftitlen Sapellen unb einfamen ftlöfter, ber

9tat- unb ftaufhäufer unb jpaHen ba-ab

alte oaterlänbifdje befreunbete ©eftalten in

neuentftanbener frifdjer CebeitSfüHe, in

holber Sarbenfpradje aud) bem ©efdjledrt,

fagten, bafi ber alte ©laube, bie alte Siebe

unb mit ihm bie alte ßraft ber Söäter

mieber ermadjt fei."

liefern hodjfltegenben 3beali3mu3 blieb

bal diel feiner SSünfdjc nicht allzulange

oerfagt. 9iad)bem (Sorneliuä unb feine
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gteidjgefinnten ©enoffen in 9tom ifjre Strafte

an Heineren Aufgaben — an ben SreSfrn

aud bev (#eid)td)te 3ofepf)8 in bem $aufe
be-j preujjifcfjen ©eneralfoniulS ©artfjolbt)

unb an brn SBanbgemätben mit ©jenen

auä ben SMdjtungen Don Taute, Daffo

unb Ariofto in bet SBifla Sttaffimt — er-

probt hatten, mürbe junädjft Kornelius

burdj ben b, od)finnigen Jhronprinjen, fpäteren

ßönig fiubmig I. öon 93auern ein meiteS

Jelb ber Ifjätigfeit eröffnet. Der SBieber-

betebung ber 5re$fomalerei ftanb alfo nidjtS

mefjr im SBege, unb ei mar nun an (£or-

neliuä unb ben Seinen, ben SBiHen in bie

Ifjat umjufefcen. 2Bie Ratten fie ftdj baju

roäfjrenb i^red Aufenthalte« in 9tom, mäfj-

renb ifjrer Stubien im übrigen Italien

oorbereitet ?

2t!-- fie nadi HHündjen tarnen unb fidj

in midiem SSagemut an itjre Arbeit maefj-

ten, fiel ei freilid) niemanb ein, biefe

Jrage überhaupt flu (teilen. Tan fie ibrev

Aufgabe in vollem TOafje gemadjfen maren,

toar fo burdjauä felbftoerftänblid), ba§ jeber

.flroeifet an bem SKafjc i^rc* können« aii

ein fdwöbeÄ Qeidjen bei SJiifjtrauen* gegen

bic $ufunft ber beutfdjen fiunft überhaupt

aufgefaßt morben märe unb einen Sturm
ber ßntrüftung Ijeraufbefdjmoren fjätte. ©rft

biete .Jafjre fpäter, al$ ein SDfi&erfolg auf

ben anbern gefommen mar, aii fcfjliefjlid)

nulit ö me!)r gtüden motlte unb felbft bie

£>offnung8freubigften alle Hoffnung fahren

ließen, fmt man nadj ben Urfadjen geforfdjt,

bie ein mit fo grofjer ©egeifterung be»

gonnened unb fange 3*ü »on efjrlidjem

©ifer getragene« 3Berf fdpn in feinen erften

Anfängen gehemmt unb audj nadj Über«

minbung ber erften Sdjmierigfeiten ju feiner

redten SBoHenbung fiabcn fommen (äffen.

Da* tjarte ©ort, baS ber ^roteftor ber

jungen beutfdjen greäfomaterei auäfpradj,

als ifjm enblidj ber gaben feiner tiitntn-

Hfdjen ©ebulb geriffen mar: „Xer SWater

muß malen fönnen!" bat ben Wage! auf

ben fiopf getroffen. 2SaS bem gebutbig

abmartenben 5aien aber erft nadj mefjr aii

jefmjäljrigem ©jperimentieren jum ©emu&t»

fein tarn, haben fcfjarffidjtige Rünftter, bie

bem fünftfertfdjen SBotlen audj ein fünft«

lerifdjeS SQoubrtngen münfdjten, fdjon Diel

früfjer erfannt. 2Ba$ in SDiim djeu gegen

bb. «. S4Io4t Sujfnbatbfil.
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ffltpb. 3. Sitflmunb mit btr Vcid)( lein«« So^nd Sinfufc. ftorion.

baS mangelhafte fiöunen ber jungen Sdmfe gfeidjgefinnter SJJitglieber julcfct eiufeittg

t>orgebrad>t mürbe, mürbe freilief) olö üluc-- mürben. So mar c> nadj bem ^eugni*

flu (3 niebriger Scf)elfuct)t gebranbmarft. 2Ibcr SSogela atlgemadj flu einem Xogma ber

eä liegt un3 ein unoerbädjtigeä Zeugnis „ftlofterbrüber oon 2an3fiboro" gemorben,

uon einem ber Gknoffcn aus bem römi* bafj „cor allem nur ba£ (Beifüge ber fiunft

fdjen ßreife oor, ber ISorneliuö als fei- ju erftreben fei ; ba$ 2edjnifd>e, ba£ SRoIcn

nen „Hauptmann" t>erct)rte. 5er fdjrocije- merbe fidj bann fdjon Don felbft ergeben."

rifdje SRftÜt 2ubroig*Boge( fmtfdjon bamals Söenu Söogel gelegent(id) feine Weinung
bie (Befahren erfannt, bie au3 ber 9lb- bafjin au$fpradj, baß bie fcfjönften „Slbcen,

fdjltefjung ber beutfcr)en ftünftler gegen bie bie beftenStompofitioneu menig Reifen, menn

Slufjenmelt ermaßen mürben. Sie maren man fie nicht aurf) tüchtig p malen Der-

baburet) nur auf ben ftuttaufd) oou Stn fteb,t", mürbe er Don feinen tfreunben für

fictjten angeroiefen, bie bei bem engen ßxeife einen ^alb-Wbtrünuigen gehalten.

by Google
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Diefc SBerblenbung gegen bn«? Technifdje

bat fi cii benn auetj gerächt. Jro(j beS ehr-

lichen Stubiumd, ba$ bie jungen beutfdjen

fiünftler nicht nur ben SreSfen Slaffaeld

unb ÜJcidjelangetoS in SRom, fonbem auch

ben SBanbgemälben ©iottoS unb fetner 9iad)-

folger in 9(ffift,$(orenj unb $abua jugeroanbt,

haben fie fid) unt bat Xedjnifche nicht ge-

fümmert. Unb gerabe biefeS hätten fie in

{Rom noch lernen fönnen, roenn fie fid) nicht

aus Surc^t, burd) bie SBerührung mit 3rem-

bem etroa« oon ihrer beutfdjen Urfprüng-

lichfeit, ton ihrer frommen 9Irt einjubfifjen,

Don jebem 93erfet)r mit ben Italienern fern

gehalten hatten. 3» tynen fab^en fie bie

Vertreter be* tiefften öerfoffe« ber ftunft,

unb fte rooüten ja gerabe

bie ßunft »Bieber ju jener

lichten .frühe jurüdfüijren,

ju benen fie bie beutjrhen

unb italienifdjen ÜHeifter

be$ fünfzehnten unb fedj-

jetmten 3<>!i)rhunbert6 em-

porgehoben Ratten. Wber

bie mißachteten Italiener

lebten unb fdjufen noch

ooHen ©efifo ber technifchen

©rrungenfehaften, bie ihnen

jene fnnterlaffen hatten, unb

inSbefonbere mar bie gute

alte ftre*foted)mf noch un *

ter ihnen lebenbig unb noch

hatten fte ein genriffeS

bunfle* ©efüljl bafür, baß

bie SBanbmalerci ftet) nicht

bamit begnügen bürfte,

Sßänbe mit Silbern ju be-

malen, fonbern bajj fie

in organifchem $ufammen-

hange mit ber ttrdjiteftur

fd)affen, bajj auch bieSBanb-

maierei fo gut roie bie 9tr-

chiteftur SRaumfunft b. fj.

einen SRaum bifbenbe #unft

fein mü&te.

3Hefe Srfenntni« ift

um hl ben ßünftlern, bie

bie alte SreMomalerei unb

bamit bie monumentale

SJcaleret überhaupt mieber

ui Hnfehen bringen tiu1 fi-

ten, niemals aufgegangen.

Selbft (SorneüuS hatte an-

fangt für bie 9totmenbig-

feit einer engen öerbinbung jtoifchen beiben

ftünften fo menig iöerftänbntS , bafj er

feine Sebenfen trug, feine ßntmürfe für

ben @ötterfaal ber SDcüncheiter ©Itjptottjef

ju beginnen, ohne ben Saal, für ben bie

©entälbe beftimmt maren, gefehen §u haben.

(£3 genügte ihm Dödig, baB ber Srchiteft

ihm ben ©runbrifs beS Saale« unb bie

Sftafje ber SBänbe unb be3 $edengemölbe$

gefdjidt hatte, unb auch fpäter l)ielt er an

ber SReinung feft, ba& ber Slrdjiteftur neben

ber SEBanbmalerei nur eine untergeorbnete

SJebeutung beijumeffen märe, bafj bie 9J?alerei

{ebenfalls nicht bie Aufgabe hätte, bie Ylrd)i-

teftur ju ergänzen ober gar ihr SBerf fort-

jufefeen unb ju üoflenben.

flbh. 1. Stnbir ju SUgmunb mit btr £fid)f fttnrl SotjnH
(f. «6b. S).
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2>ie #auptfacf)e aber loar, ba§ Cornelius

nicht malm tonnte unb julefot auch nirfjt

mehr malen modte, unb baft feine SdjiUer

unb Nachfolger, wenn fie fid) aud) bie reb-

tiefte 2ftiit)e gaben, ju feinen beffereu (Er-

gebniffen gelangten. SD?an fat) nicht einmal

ein, bafs bie ©cfjulb an beut oöHigen Sdiei-

tern ber Sreefomalerei lebiglid} ber Un-

fähigfeit ber einzelnen ßfmftler, itjrer Un=

befanntfchaft mit ben ©runblagen biefer

ledjnif jujufo^reiben mar, fonbern man
juckte baä Wiltingen aud oerfcfnebenen

äußeren Umftänben ju erflären, namentlich

aud ber Ungunft be3 norbifcfjen KlimaS,

in bem man ben gefährlichsten fteinb ber

ftreSfomalerei fat).

2Ba$ bie folgenben Sünftlergefchlechter

oon ben Arbeiten beS SorneliuS unb feiner

©chüler $u fet)en befamen, mirfte teils burct)

ba$ $arte unb ©unte ber malerifdjen Gr»

fdjeinung, teils bind) ben midien Sßerberb

biefer ©cjjöpfungen fo abfdjrecfenb, bafj fic^

fcfjon in ber jtueiten §älfte beS oortgen

SabrljunbertS unter ben Jriinftlern bie Über-

zeugung ©ahn bracb^, bafj mit ber ^re^fo«

malrrei in Xeuticfjfanb überhaupt nicht*

mein ju machen märe. 9Ran griff ju Der-

fdjiebenen Surrogaten. Staulbadj oerfudjte

eS mit ber SßafferglaSmalerei, bie anfangt

bie glänjenbften farbigen SBirfungen Oer-

fpradj, fid) aber noch fchlecfjter gehalten

t)at als bie ftve-jfomalerei, bie 3)üffelborfer

fanben einen ©rfafc in ber SBadjSfarben-

malerei unb bie ©erliner, benen fidj fpäter

auch ®- 11011 Öcblnu-bt anfchlofj, glaubten

in ber Sftalerei mit ßafeinfarben baS mir!«

famfte unb jugleicf) baS bequemfte MuSbrudS-

mittel ber monumentalen SJialerei entbeeft

ju haben.

$)a& nämlich bie Sequemlichfeit ber

ftünftler ju ihrer allmählichen ttbmenbung

oon ber ftvesfornaleret roefentlid) beigetragen

hat, barf bei einer Betrachtung beS fdmellen

9iiebergangS biefer Jedmif nicht aufjer

acht gelaffen roerben. $a bie (Erfolge ben

aufgemenbeten SJcühen nicht entfpradjen,

hielt man |id) nicht meiter mit neuen ©er-

Indien auf unb man Oergag enbltrfj be-?

ungeheuren Vorteiles, beffen man fid) mit

ber oödigen Hbfefn: oon biefer Jedmif

r

«bt>. S. tat fflfintn. «aA rinn 3ri«nuns (1875).
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begeben hatte, ©ettn

e« liegt in ber SRa-

lur ber Sreäfotedjnif,

baß burtfj fie bie

fünftlerifdje ^Jerfön-

lichfeit ju ftärfftem,

unmirtelbarftem Äu«<

brud fommt , »eil

fie ben Äünftler ju

einer ununterbroche-

nen, äußerften Sin-

fpannung feiner gei-

ftigen unb pht)ftfchen

Kräfte jmingt.

Uiefen unfcf)ä$-

baren JBorjug ber

5re«fotechnif bor al-

len übrigen 21u«-

brucfsmitteln ber mo-

numentalen Maleret

gleidjinm Don neuem

entbecft unb in einer

langen SRethe oon

monumentalen

Schöpfungen jur Rei-

tling gebracht ju ba*

ben, ift ba« SJerbienft

Hermann Sßrell«,

bem e« oergönnt mar,

noch oor Slblauf be«

neunzehnten 3af)r-

hunbert« jene* ftolje

3iel ju erreichen, bem

(SomeliuS unb bie

Seinen in ben erften

3)ejennien be« 3ab,r-

hunbert« oergeben«

entgegengeftrebt fyaU

ten. freilich auf

ganj anberen SBegen,

al« fie jene einge=

fdjlagen, unb oon

ganj anberen Qbealen

getragen. 3)enn jroi=

febeu ihm unb Sorneliu« liegt ba« Zeit-

alter be« 9teali«mu«, bem fief? auch bie mo-

numentale SRalerei ntcr)t entjieljen burfte,

menn fie, toie in ber 3eit 0fr Äunftblüte,

toieber bie 5üf)lung mit bem Solle ge-

winnen, ju biefem Oon ben 5Bänben Ijerab

prebigen rooHte.

2)er Sinn für bie (Seftaltung im großen

b,at 'ißretl iMiou frühzeitig im 991ute gelegen,

unb e« beburfte nur einer äußeren Anregung,

flbb. 6. VHcflffc: ,1 r ü b 1 c n 4

.

um üjn ju raföer Entfaltung ju bringen.

Seine gamilie ift r^etntf^en Stamme«, unb

oon einer Urgroßmutter, bie ftranjöftn mar,

glaubt er, baß ihm im ©egenfafce ju bem

grüblerifchen $uge uno ber auf« fiTeinlidje

unb 3e 'd) nerifäe gerichteten Neigung ber

beutfcl)en ßunft ber §ang ju großer Sonn
gefommen ift. Sein Söater, ©buarb ?rell,

mar in feiner 3 l, 8en& genötigt gemefen,

ba« gelehrte Stubium, ba« er anfan.}«

Digitized by Google
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betrieben
, aufjugeben unb fidj bem Sauf- oertor er fdjon als ftinb ; um fo liebe«

mannSftanbe ju roibmen. 3n fieipjig, roo Dotier unb forgfamer natym fidj ber -Sater

feiner ©rjterjung an

unb tief? c-5 tt)m an

feinerlei llnterridjt

festen. SBaren bodb;

feine eigenen geifti-

gen Sntereffen nodj

fo eng mit ben ©tu»

bien feiner Sufl"10

üerroadjfen , bafj er

biefe, nat^bem er fidj

jur Wufje gefegt, in

tjob/m SUter luie«

ber aufnahm unb

als ©iebjigjätjriger

fämttidje Dramen
be« Sifdjntu«, ©o*
p&ofteä unb Guri-

pibeS metrifd) über-

trug unb nodj aU
Slrrjtjigjäfjriger fpa-

itifct) (ernte unb aud

fpanifd>cn Staffifern

überfe&te. Dafe fid)

in feinem Sobne
neben bem 3"t<reffe

au n>iffenfdjaftlid)em

Unterricht fdjon in

ben erften fiinbf)eit$=

jaljren ba# fünft*

lerifdje regte, far)

er anfange at*

ein fiiiMutcv ©piel

mit moljliüotlenbnt

Sugenan. ©rmerfte

nicfjt, bafj baä leb-

hafte rt)einifd)e Tem-
perament beS Kna-

ben befonberä auf

alle« äRalerij rf»e unb

SBljantaftifdje hin-

arbeitete , unb als

bann ber ©edjjeljn»

jährige mit ernfter

(Sntfdnebentjeit ?iu

ßunft roonte, ftiefj

er auf ben fjeftigften

SBiberftanb be* SBa-

terS. ©in fütjner

gntfdjlufj bei un«

er ba$ ftetb feiner Xfjätigfeit gefunben erfdjroden auf feinem SBiüen beftetjenben

fjatte, ift ^ermann iBrefl am 29. Wpril Olüngting« bradj aber batb biefen SBiber»

1854 geboren toorben. ©eine SJJutter ftanb. SReben üieten fuabenfjaften Rom»

übt. 7. Ilpol!» unb TaDbnr. ^ebfTjffdjnunj.
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pofitionen Ija-te ber junge %xt\\ bamald

in aller £cini lief) feit , in ben Wadjtftunben,

um bem roacfjfamen Wuge be$ SkterS ju

entgegen, eine (iim-

bernf cf)lacf)t geje iefmet,

;n beten glaubhafter

Öieftaltung er au brei-

fjunbert ftiguren auf-

geboten blatte. 2ln

bem Mampf ber SKen»

fcfjen na&men aud)

bie Götter teil, bie

für unb roiber Partei

ergriffen. SMefeftom

pofition fefudte $reO

auf gut @lüd an

ißilfjetm Don fiaul-

badj, ber tief) bamalä

einer grofjen Popu-
larität erfreute unb

namentlich bei al»

len feiner gebilbeten

ftunftfreunben al* un-

anfechtbare Autorität

galt. 9lutf} Krells

SBater oereljrte in

iiaulbacf) ein Qbeal

fänftferijcfjer SBoH«

fommenljeit, unb al$

oon biefem eine furje,

aber gütige ftntroort

tarn, bie itd) in ber

fategorifdjen 5ormel

:

„Söcrbe9Waler! -
ent»

fdjteben für ben fünft-

lerifdjen SBeruf be3

jungen ^rell auS-

fpraef) , tonnte ber

Safer feine 3uftim-

mung nidjt länger

oerfagen. §m 3afjr

1872 burfte Jpermann

^reH bie ftunftafa-

bemie in DreSbcn

bejiefjen.

Dort fanb er aber

nidjt bie rafdjc ^örbe-

rung, bie er in feiner

fjeifjen Betuifuctjt, bie

in ifun gärenben ®e-

banfen in fefte for-

men ju bringen, erfjofft blatte. $>enn bie

Scdbcnet ttunftafabemie befanb fid> ba-

nall in einer il rifid ober bodj in einem

Stabium beS StillftanbS, beffen ffinbe oor-

fäufig 110 et) uicf)t abjufef)en mar. SCRit bem
furj borfjer geftorbenen Suftttl Sdmorr

Wbb. 8. % b a c l o n. 3*btrjeid)nunä.

Don (iaroldfetb mar bie letzte grufje $er-

fönfidjfeit aud bem ftreife ber afabemifeben

fiefjrer gefcfjieben. 3n ben Snfen unb in
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ben fiefjren Sfjeobor ©roffeä, in beffen

Ätelicr $reH nadj fd>neHem Eurdjgang

burd) bie i*orbereüung*f (äffen eintrat, froren

jroar norfi bie grofjen Überlieferungen, bie

t>on ©buarb ©enbemann burd) feine SBanb-

gemälbe im föniglidjen ©djloffe für bie

DreSbener Sdjule ausgegangen roaren, bis

ju einem gemiffen ©rabe (ebenbig. Slber

©roffe mar im ©runbe feines SBefenS mefjr

M faffi.uft als SRomantifer, mefjr fud>enb,

oergleidjenb unb auSmäfjlenb als wirf-

lidj fdjöpferifdj , unb ein Ijeroorragenber

ttbb. 9. ffrntaurtn unb Casttbtn. <frbrrjddinung < 18791.

Sefjrer, ber anberS geridjtete Stüter auf ben

ihnen jufagenben SBeg ju leiten toufjte, ift

er audj ntdjt gemefen. Um feinen Atelier-

fdjüler ?reH Ijat er fidj {ebenfalls nidjt

fiel gefümmert, moljl meil er bemufjt mar,

ba| er ib,m nidjt Diel bieten fonnte. 9tad>

ben ©rinnerungen Krells b,at er beffen

ÄrbeitSraum nur jmeimat betreten, beim

©intriti beS SdjülerS unb bei feinem Ab-

gang. ,}i'tr ba«, tvai bamalS bie ©ebanfen-

melt ^rcflS faft Dö&ig beb>rrfdjte, b>rte

©roffe meber Sntereffe nod) SerftänbniS.

35te ältefte Urfunbe

beS germanifdjen

SüolfSftammeS, bie

bunflen, ungefügi-

gen unb barum

üielbeutigen Sagen

ber Sbba, blatte bie

9*b,antafie beS jun-

gen JfünftlerS fo

lebfjaft angeregt,

baß e3 itjn mit aller

©eroalt jur ©eftal-

hing brängte. Aber

niemanb mar ba,

ber if)m ben Söeg

weifen fonnte. 3Rit

ber ^eicfjnung a (lein

mar Uun nidjt ge-

holfen. Cr rooate

and) bie öebilbe

feiner ^tjantafie in

lebenSöofler JBer-

förperung burd) bie

ftarbc fefjen, unb

bafür fanb er in

DreSben (eine An-

leitung. Smmer
nur auf bie 3et°V

nung angemiefen,

ofjne einen anberen

AuSrocg ju finben,

fjat er feit jener er-

ften 3«t eine fo

tiefe Abneigung ge-

gen ade« rein jeidj»

nerifdje
v4}robujie-

ren gefafct, bafj er

aud) jur geringften

Stubie lieber ben

i*infel jur §anb
nimmt als ben 3ci*

djenftift. TamalS
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freilid) mufjte er ftd)

mit lefcterem be-

gnügen , roenn er

nur überhaupt et

loa? öon fid) geben

roollte. SBa« babei

ju ftanbe fam, ftanb

in feiner äufjerlW

djen ftormengebung

ganj unter bem (Sin-

flufj jener romon«
tifdjen Mnfdjauung

unb Chnpfinbung,

beren lefcte gro&e

Vertreter ©enbe-

mann, ©djnorr unb

trofo mancher 8lb-

febroeifungen jur

politifdjen unb fo-

jialen Satire unb

Sur anttromanti-

fchen Xenbenjmale-

rei auch Raulbadj

geroefen maren. ©in

1874 entftanbene«

©clbftbilbni» , ba«

ben jungen Künftler

mit bem 3eidjenftift

in ber ftedjten bar*

fteilt(Hbb.l), jeigt,

nric eng er in fei-

ner ganjen 6m»
pfinbungäroeife mit

biefen uon ibm ba*

mal« hoch beretjrten

SReiftern jufam«

menbing , unb in

einer cbenfafl« au«

ben $re«bener ©tu-

bienjabren ftam-

menben 3djitberung

einer Schlacht , in

ber Ältgermanifcbe«

unb 3RitteIaiterlid)e« in freier, um gefdndjt»

lirfje Irene roenig forgenber $bantaftit

jufammengerooben ift, erlennt man im be-

fonberen beutlidj biefiinroirfung berSd)norr=

fdjen Sßibelungenfämpfe unb ber Kaut«

badjfdjen $mnnenfd)tadjt (Mbb. 2). Um fo

ftarfer empfanb er bie Kluft, bie inner-

lieb jroüchen biefer Widjtung unb ihm be-

ftanb. Nichtiger al« ba« Aufgebot grofecr

Staffen, a(« bie äufjere Xarftedung mar
ibm bie Vertiefung in« ©eelifdje, ba« rein

«bb 10. tit Ie»te 3agb. Clg-mdlbt <1»78>.

pfödjoIogifcbe^Htereffe, unb biefe« bermodjte

er in jenen jungen 3af/ren nirgenbmo ftärler

ju befriebigen al« beim ©tubium ber Gbba-

lieber. 9codj mäbienb feiner ?trbeit«jeit in

©roffe« 9ltelicr jeidmete er eine SReibe ton

Rompofitionen jum SBieIanb«Ueb, jum $etgi-

lieb unb ju ber ergreifenben Sdjitberung oon

bem tragifdjen ©nbe be« jungen ©infiötli,

be« ©ohne« ©iegmunb«, be« König« im

öranfenlanbe. Von biefen Kompofttionen

bat ftd) noch eine erhalten: ein Karton, ber
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blatte fidj ben löb-

lichen $afj feiner

©ttefmutter SBorg-

$ilb jugejogcn, mert

er ihren ©ruber

®unnar bei ber

SBerbung um ba$»

fetbeSBeib erfctjlagen

batte. ©ei bem Be-

lage ju ©unnar«
©egräbniS jtoang

©orgljilb ben ©tief»

fobn, qu« einem

$orne oergifteten

SDletS ftcf> ben £ob
ju trinfen. Sieg«

munb aber naljm

bie Seitfje be« ©r*

morbeten in feine

Wrme unb trug fie

in-? SBeite lue- an

einen fcfjmalen unb

tangen &jorb, mo
er einen SOtann mit

einem ©oote traf,

ber itch erbot, ihn

überjufefcen. Uli

©iegmunb bann bie

fleid)C in baä ftaljr»

jeug legte, Der-

fdjmanb alte-?. 9iadj

ber fpätern Deu-

tung biefer ©age ift

ber gefjeimniSöoIle

Säljrmann Obin fei-

ber geroefen , ber

©tammoater be£

©efcr>lecbtS berSööl-

fungen , ber bie

Seidje be« gelben-

fpröfjltng« nad>

^'allnilla entführte.

£en Sugenblid, roo

©iegmunb mit ber

Seidje be$ ©obne^

ben Säfjrmann er-

blirft, bat berftünft-

(er jur Darftettung

gebraut. ?ludj bei

biefer Komposition

ben König Siegmunb mit ber Seidje feines ift ber (Jinflufj ©djnorrv. unoerfennbar,

©of)ne$ im Sirme barftetlt, nebft ber für namentlia) in ber Gattung unb in bem

biefe ©ruppe angefertigten SRobeUftubie mädjtigen Wudfdjreiten beS König*; ba-

(?lbb. 3 unb 4). Sinfiotti ober ©infufe neben madjt fid) aber bereit« eine eigen*

«bt>. 11. Vtcnbntmmung. «a<t dnrm Wofto au« SaflrDamare (1878—1880).

Google
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tümlid)e ©rofje ber Wuffaffung unb ein renb ber Slbfolüierung feiner militärifcfien

Streben nadj tief innerlicher (I^arafteriftif Xienftpflidjt bei ben fädjfifcrjcn SReitern, bie

geltenb, bie freilief) junacfift nid)t tueiter jur in ba« Safjr 1S75 fiel, $te cingeljenbe

«bb. 11. Sie «au fünft Qtrtt&rnlanbt. «Banbjfinilbf im JffHaal bei »tdjisrftfiitjou|c4 ju 4*rrlln.

(Entfaltung famen, bo neue Ginbrücfe beS SJefdjäftigung mit ^ferben rief eine leiben-

ftünftlerS biefe erften Slnfäjje toieber in fdjaftlidje 9icigung jur SRciterei in it)m

ben ^»intergrunb brängten.

Xiefe neuen (Jinbrüde empfing er mtit)-

fjerDor, bie it)m in feinem fpäteren Sieben

bei Dielen ©elegentjeiten fet)r 3U ftatten ge-
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«bb. IS. Sic ßeit bei UUblbauten. fflanbjtmatbf im ,Vfttaa!c btl «r<tittfttn&auft» tu öttlin.

fommen ift, junädjft aber auf bie Stauung gen, bie mir befonber» an ben grofcen

feiner pfinftfdjen Strafte wie auf bie JIu$» SDieiftern ber SRenaiffance bennmbem. Über

bilbung feiner 2Biü*en3fraft fjödjft oorteif- ber Pflege ber förperlicben Shräftc rourbe

b,aft einroirfte. $t)v oerbanfte er eS Dor- bie ftunft nidjt gan^ oernadjläffigt. SBad

nefjmtid), bafc er fid) bie für einen 8re*fomaler ifjn DöDig ergriff, fudjte ber fiünftler aud)

äufeerft rotdjtige ftäfjigfcit aneignete, ptjtjfift^c intcr »rma feftjufjalten, namentlich roenn er

unb geiftige Kräfte ju gleichmäßiger Ifjättg* jufäflig eine lanbfdjaftücbe Stimmung em-

feit anfpannen fönnen unb bamit $u pfanb, bie mit einer feelifdjen im ©inflang

jener barmoniidjen firaftäufjerung ju getan* ftanb. So mirftc j. ö. bei einem SJefudje
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«bb. 14. Sit ©autunft btr gotiii&cn :\tit. ffianbaemälbt im 5*flfaoI bei Äritilffifnbauff« ju BfrÜn.

in Dreyen, tvo feine ©eele unter bem flügeln loSrang (SIbb. 5). 9Iu8 fold) einer

T r tief eine* traurigen (Jrtebniffe3 ftanb, ein jufäQigen ^Beobachtung, luäljrenb einer Sifen-

nebliger, gleidjfam „tfjrättcitfeiicfjter" SIbenb bafjnfatjrt im etften Jrü&fing, bie it)n an

an ber 6(be fo mächtig auf it)n, bafe er bie einer Weifte junger Birten norüberfät)rte,

Stimmung fefttjielt unb fiefj au* ihr roie üon ift auefj bie ba(b barauf entftanbene ^eirfi-

felbft biei'öfung ber Ürauer, baä „SBeinen", nung erroadjfen, bie unfereSlbbilbung G roie-

in ©eftalt einer über ba$ 3Iufjtt)al bat)in- bergiebt. SS ift jugleidj bie erfte mtl einer

fdjtoebenben $rau mit grofjen ftlebermau«- SRei&e ton ^eidjntmqeu, bie flüchtige ($in-

»•(rnbrrg, Vrcfl. 2
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*bb. IS Sie Sunft btr Stnaijlanco tBunbgfmalbf im .^fftiaalt bf* MrAiiffKn&auk* ju Srtltn.

brücfe roiebergeben , bie ber ftünftler au£

ber (Erinnerung feftgefjaften unb in feiner

©tubienmappe unter bem gemeinfamen

Site! „ Stefleje " gefammelt Ijat. Solche

SReflejre büben bie ©runblagen aller feiner

Arbeiten. 3 n
i
unße Srü^lingSfrimmung

auf jener 3ridjnung tä'en $m rine &<8,,r

$u gehören, n>ie er fie im Sßorbergrunb

gegeben Ijat, ganj ob,ne beftimmte ©ebeutung,

nid>t etroa ati eine ÄQegorie, bie feinem

fünftlerif(t)en SÜBefen Dööig fem liegt.

2Bät)renb feiner SRilitärjeit trat aud)

ein (Ereignis ein, ba3 für feine meitere

lünftlerifdje SluSbilbung entfdjeibenb mürbe.

flbb. 10 rfter «ntmurf ju brm t 1 i c »q t in i ! b r im Sfftfaalr bti H r <&i t e f t r n b au ( c < ju Cfrltn.

(«om 1879.)
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(Jtn 3ufaü braute ifmt

jum erften SWale ein

SJilb be3 grofjen 9tta(-

fünftterS «arl ©uffonj

ju (Mejid)t, ber naefj

furjer, glänjenber fieb,r»

tfjätigfeit an ben finnft-

fdjulen in SBeimar unb

Sarlärulje im £>erbft

1875 als fieiter einer

SDcdffaffe an bie Sunft-

afabemie in Berlin be-

rufen roorben mar. 9Hit

einem ©djlage far) fiefj

^Jrell au* feinen inneren

«öten gertffen. 3efct

hatte er ben SWeifter

gefunben, Don bem jene

SKittel ber maferifdjen

Tarftetlung ju erlangen

waren, mit benen er fei-

nen ©eftalten erft ben

DoQen ©d)ein be« Se-

bent geben fonnte. So-
batb er ben Solbatenrod

ausgesogen, eilte er nad)

Serlin unb mürbe oon

Wuffoti) unter bie $af)l

fetner Sdjfiler aufge-

nommen, bie batb ju

einem mächtigen Saftor

in ber ^Berliner Runft-

entmirfelung mürben unb

unter ber ftüljrung ifjreä

SJteifterS in ber Rünft-

lermeft roie im grofjen

^ublifum eine lebhafte

Sietuegung fjeroorriefen,

bie ju fn&igeit ^artei-

ungen führte. 3n einem

$ab>e rafttofer Arbeit

Satte ^reGL oon ©uffom
fooiel gelernt, ba§ er

ti magen fonnte, firfi

auf eigene ftüfje ju ftet-

len. SERit tiefer $anf-

barfeit gebenft er be3

trefftid)en SWeifterS, in

bem er unb fein ftreunb

unb SanbSmann 3Rar.

Xtlinger ifjren einzigen

i'eljrer öercfjren, obroof)(

er ifmen geiftig fern

ftanb unb feine SBege

Abb. 17. Ar» Tictrlx. Dfdenflcmaibf im .Vftfoole bf« «r4t»fMni&au(f#

|U Brtlin (lHM.i.

2*
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nicfjt bie irrigen nmren. ©uffom felbft bat

bie hülfen Srroartungen, bie et burd) feine

eigenen Serfe unb burcfj feine Sehrthätig«

feit rege gemacht r)attc, nicfjt erfüllt. Warf)-

bem er fcfjon 1S80 fein aidbemifdje« Sehr-

amt niebcrgelegt, ift er 1892, burdj toirf«

lidje ober Dermeintltdje fitänfungen feinet

(Sfjrgeijed oerftimmt , au* bem ^Berliner

fiunftleben gefcfjieben. Slber fein SBirfen

ift in ben Arbeiten feiner jahlretcfjen Scfjüle

r

lebenbiß geblieben; nod) freute erfennt man
bie ehemaligen @cf)üler ©ufforos an ber

ben robuften ©eftalten and bem berliner

SolfiSleben, bie bie meiften ©djüler ©uffoms
grellfarbig in ungebührlicher ©rö|e auf

bie fieinroanb festen, abgeftofjen. ©elbft

Klinger bat btefem §ange jur ©djilberung

ber trioialften 2Sirf(icf|feit einmal in bem

1877 gemalten 33ilbe beä einfamen „©öajier-

gängerä" nachgegeben, ber fiefj auf einer

SBanbcrung über bte ©renjen ber äufjerfien

SBorftabt hinauf plö^licf) Don t>ier brohenben

Strolchen umringt fielet, bie er fidj burdj

feinen rafefj fjeröorgejogcnert SReoolöer Dom

flbb. 18. »f»lf{ f : Stubie tum „3ubal 3f «oriotb" (1883, f. »bb. 19).

Vtrt, nrie fte bie £tcf)ter auffegen, an jebem

3>rucfer, überhaupt an ber ganjen ^infel«

führung.

Ml« fie ju Gnbe ber ftebjtger 3at)re

mit ihren erften Seiftungen auf ben berliner

Aufteilungen auftraten, gebärbeten fie fidj

im Vollgefühl ihrer fttfdj errungenen Kraft,

bie ade« frühere übertreffen ju fönnen

glaubte, etwa* oorlaut unb breift. 9tur

^ermann Sßreu* ftimmte in biefen Ton, ber

jum Teil mo 1)1 auch iu berliuifchcr ©cmüts-

art begrünbet ift, fo ju fagen in ber berliner

fiuft liegt, nicfjt ein. Von $auie aus eine

oornehm gerichtete Statur fühlte er fiefj oon

fieibe ju halten fudjt. 3n ^«D* fchaffenber

^bantafie mar für folcfje fragroürbtgen

©eftalten fein $lafc. Um biefelbe Seit,

mo Klinger an btefem Silbe malte, roeilten

Krells ©ebanfen, unbefümmert um bie rea-

lifttfchen Steigungen fetner näheren ftreunbe

unb ßunftgenoffen, in ber norbifchen Sagen-

melt. Sine Hicibe Don ;
},cid)mnigen , in

benen er bte Sage oom tauberer SHcfün

bct)anbelte, bcfdjäftigtc ihn oorjugäroeife.

daneben traten aber auch bereite bie ©e-

ftalten au» bem gviecfjifcfj-römifcöen 9Jh)tbu3

in ben Vorbergrunb feine« ^ntereffe«; ju«

näcfjft freilich & öolfl« äußerer Anregung.





22

©ein 93ater Ijatte Doib« „SKetamorp^ofen"

überfefct, unb biegen Überfefcungen moQte

er einen fünftlerifdjen ©djmud burd) bif

Sttuftration ber .fpauptmomente herleiten.

6« »paren nur einfadje fteberjetdjnungen;

aber biefe 3)arftellung«mittel genügten ifjm

bollauf, um feine bamal« gewonnene ßraft

nidjt blofj nadj ber jeidjnerifdjen, fonbem
aud) ttadi ber malerifdjen Seite ju offen'

baren, ffiine 3eidjnung mie j. 99. bic be«

?lpou*o, ber, in tiefen ©djmerj üerloren,

ftatt ber leibenfdjaftlid) verfolgten $>apb,ne

ben ßorbcerbaum umfaßt (2tbb. 7), mar
jur Qeil, al-3 fte entftanb, eine burd)au«

neue (Srfd)einung. Vlnrfj roenn ftc in bie

ßffentlidjfeii gefontmen unb beamtet morben

märe, 1)a 1 1 e fie niemanb üerftanben. (Sine

öötlig neue Hnfdjauung ber üanbfcfwft fpridjt

fidj barin au«, unb biefe Slnfdjauung halte

v4*reH gemeinfam mit Finger aud bem

©tubium ber japamfd)en ftnnft, in«befonbere

ifjrer lanbfdjaftlidjen Malereien unb Tofo-

rierten §oljfd)nitte, geroonnen, bie um
biefe $tit juerft in ©eutfdjlanb befannt,

aber nur erft öon wenigen oerftanben

mürben. $reH mar fdjon burd) ein eigene«,

bunfle« ©efüfjt baju gebrängt morben, bie

9?atnr al« ein unteilbare« ©anje«, SRenfdjen

unb Sanbfdjaft im innigen Sufammenfjang

ju flauen, unb in ber japanifdjen SRalerei

fanb er bie 83eftätigung für bie SRidjtigfeit

biefer 9faturauffaffung, bie mit finblidjer

9?ait>etät aud) SBal)rljeit«liebe unb Weintjeit

ber Siaturempfinbung berbanb. SSäfjrenb

illinger, bem bamal« ba« Qkapljifdje Diel

»aber lag al« ba« SDcalerifdje, fict> nod)

lange Qtit in biefer neuen Mrt, ju fefjen

unb ju geftalten, gefiel, mar für ^reH biefe

©efdjäftigung mit ber japanifdjen ßunft nur

ein 2)urd)gang«ftabium, menn aud) ein fefjr

anregenbe« unb nadjtmrfenbe« ; benn balb

trat mieber ein neue« ®eftaltung«prinjip

in ben #ret« feine« Staffen«.

SReben ben ^eidjmingen \u ben 3)?eta-

morpljofen, bie if)n bi« 1879 befdjäftigten

(M6b. S unb 9), forberten aud) bie ©in-

bräde, bie er in unmittelbarem Jöerfetyr mit

ber 9?atur empfing, if)r SRedjt. 9Ba« fitfi

baoon mit befonberer ©d)ärfe einprägte,

blieb oft nod) jmei läge laug fo lebhaft,

bafj er e« in ©ouadje- ober Semperafarben

mit bem Sßinfel ptyte9tt$c feftljalten fonnte.

9?ur mufjjte jebe« Stfadibenfen babei au««

gefd)loffen fein, unb e« burftc nur bie

AM'. 20. SUjj* j u brm ttiltr: .«rflrr ^cäillnf (1M4i.
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«bb. 21. «bfnbflang (1885;. 3m «eftSt t>rt fcetrn ttidjoriu» In 8ri»|<g.

©rinnerung unbewußt nadjroirfen. ©obalb

er ju benfen begann, erfdnen ihm bie Arbeit

abfidjtlidj unb gequält, unb fte mürbe i Ii

m

batb fo jum Überbrujj, bii er ben richtigen

Ort toiebtr aufflickte, roo i'icfi bann bie

Stimmung oon fetbft einfteHte. 3n einer

folgen, bor ber 9iatur empfunbenen Offen-

barung fat) er bann baS tjödjftc ^i«t feinet

©trebenS, unb er t)at an ©tubien, bie er

nad) fo oertief teri ©tnbrüden feftgetjalten,

niemals etroa« geänbert.

AuS einem ©rlebniS biefer Art ift aud)

1878 fein erfte« gröfjere* ©i(b, „Die fefctc

3agb" (Abb. 10) ermadjfen. 2Bäf>renb eines

Sittel burdj märfifdje #etbe mar er eined

laged mit feinem ^ßferbe einen Saribab«

t)ang fjcrabgerutfdjt, unb baraud fpann feine

$i)antafte baS lefcte Abenteuer eines Jägers

in mittelalterlicher Irnrfn tjerau«, ber,

in feinem ^{agbeifer ben #unben folgenb,

bie bem $irfdj auf ber &ät)rte finb, einem

jählings aufflaffenben Abgrunb 311 nat)e

gefommen ift. 23ät)renb bie £>unbe, bie iirfi

in ben §irfdj üerbiffen haben, mit biefem

in bie liefe ftürjen, turfit ber Weiter

oergebenä fein firft t)odj aufbäumenbe* SRofj

tjerurnjureifeen, im näcbften Augenblid mirb

aueft it)n ber Abgrunb oerfdjlungen haben.

SBie ber fiünftler fein eigene« Abenteuer

erlebt fjatte, lag greller ©onnenfdjein über

ber $eibe, unb ali er ftdj bann an bie

Arbeit ju feinem Silbe marfjte, ergab

ftd> üjm batb bie Wotroenbigfeit, bafj er

bie SSorftubien im freien, unter ber

unmittelbaren ©inmirfung beS ©onnen-
lidjteä madjen müfjte, roenn er bie em«
pfangenen ©inbrüde »oQftänbig miebergeben

mollte. £a$ mar bie jmeite Offenbarung,

bie neben ben burd) ba3 ©tubium ber

japanifdjen SHalerei empfangenen An»
regungen entfdjeibenb für fein 93ert)ältni3

jur Uiatur unb it)rer JBeranfdjaulidmng

burdj bie fiunft mürbe, ©eitbem ift ba3

SRalen nad) SHobeHen in ber freien 9iatur

für it)n etmaS ©elbftoerftänblidjeS gemorben.

9lur fjat er ju jener 3eit °on biefer ©r«

fenntniS nidjt fo Diel Aufhebens gemacht,

mie einige 3a&re fpäter bie „ftreilidjt-

maler", bie [\<b all ftofje ©nlbeder üor

itjren ßunftgenoffen unb bem üerblüfften

^ßublifum mit einer Übung brüfteten, bie

ben italienifdjen SJialern be3 fünfzehnten

3at)rf>unbert3 fdjon gan$ geläufig gemefen

mar. AIS jene mobernen ftreilidjtmaler

baS ©onnenlidjt unb feine SBirfungen auf

9D?enfdjen unb Xinge nod) fo miebergaben,

bafj biefe mie mit 9Wet)lftaub beftreut

au«fatjen, blatte ^rett biefe Unbeholfen-
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Reiten bei Wnfängerftabiumä längft über* in ba« ©ebiet getljan, auf bem feine ur-

rounben. fpriingtic^e ^Begabung, ba« ©eftalten im

(£r war fogat auf bem $fabe, ben bie großen, balb ju ooller ©ntfaltung ge-

SJiobernen fpöter ebenfalls einfdjlugen, norfj langen foßte.

meiter oorroärt« gefommen. 9?ad>bem iljm §11« Ifjema für eine inljaltlidj $u-

bie japanifcf)en SJtalcreien ben richtigen Sßeg fammenf)ängenbe 33i Ib erreib,e , bie brei

für eine Köllig naiüe Stuffaffung ber fianb» SBänbe be« Saale« fdnnücfen foHte — bie

fdjaft gejeigt, mar er erft jum Döllen 93er- oierte, meftlidje ift bie ftenftermanb — mar

ftänbni« lanbfdjaftlüfier Stimmungen ge- ber ©eftimmung be« Kaufes gemäß bie ßnt-

fommen. iU'icfit meljr in einem auf fjödjfte mi<felung«gefdjid)te ber ©aufunft in ilivert

SBirfnng gefpannten, braftifdjen Moment, $auptepo$en oon tfjren Uranfängen bt«

mie in feinen erften Sdjlaajtenbitbern, in auf bie neuefte Seit gegeben morben

,

Hbb. vi. etubic jur Wabonna auf ber „Wubf auf brr Studii" (I8»3, |. «bb. 23).

einigen S^nungen ju Cöib unb anberen unb gerabe biefe Slufgabe bot $rell bie

£id)tern unb in bem ©Übe ber „legten ermünfdjtc Gelegenheit, feine Iljeorien oon

3agb", fab, er bae Ijödjfte unb lefcte Siel °er au f Stimmung gegrünbeten ßriftenj«

fünftlerifrfjer l!arftellung, fonbern in ber maierei , bei ber äße« §iftorifdje in ben

fjarmonifdjen ©erbinbung ber lanbfdjaft- ©injetljeiten mie in ber §anblung bermieben

liefen Stimmung mit ber menfdjlidjen Qtv- mirb, ju erproben, daneben Imtte er auch,

fdjetnung in rufjigem Safein. 3)iefe neue *u ermägen, mie bie $arftellung an ber

©rfenntni« fam jum erften 2lu«brud, al« SBanb mirfen foQte, bie ganj anbere 3for-

fidj ÜjkeH 187S an einem afabemifcfien berungen ftetlt als bie Staffeleimalerei. Wlit

SBettbemerb beteiligte, beffen ©egenftanb bie bem, roa« er bei ©uffom gelernt blatte, mar
malerifdje 9Iu«fdjmiicfung be« Seftfaale« im b,ier nidjt« ansufangen, barüber mürbe er fidj

$aufe be« ©erliner Slrdnteftenüereiii« mar. fcfmell flar. Slber audj ba«, ma« er Don

G« glüefte iljm, ben erften ^J3rei« ju er- mobernen SSanbgemälben gefcfyen botte, er-

ringen unb aud) mit ber Sluäfüljrung betraut fdjioit ihm nidjt ber ÜNadjaljmung mert, meil

ju merben, unb bamit mar ber erfte Sdjritt er eingefefjen blatte, baß bie meiften ber neuen
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Ubb. 21 Kfflrrc: Brgrdbntl (1886).

SSknbgcmätbe, bie nadj bem ^icbcrgang

ber Sdjute beä Kornelius entftanben njaren,

nidjtS anbereS alä üergröjjerte Stoffelei«

btfber fitib. SBanbmalereien au£ ber SRe«

naiffance^eit unb auä früheren Seiten *) attf

er bamalS noct> nietjt fennen gelernt. Wber

ilbb. 35. SiBunglfaat tm MalbouU ju «Bor ml.
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aud) wenn er fie bereit« gefannt ^ätte,

würben fie ihm nur wenig Shifcen gebraut

^abeit, weil feine Jhtnftanfchauuug auf an-

berent ©oben ftanb. Schon in Dresbcn,

wo bodj bie ©djä&e ber ©entälbegalerie

reichliche ©elegenhett baju geboten Ratten,

hatte er empfunben, bog ba« Stubium ber

alten ftunft, toenn e« ihm auch einen b^ob^en

äftfjclifc^cit ©enug gewährte, it)n nur Wenig

förberte. 3efct plö^Iich oor bie praftifaje

fiöfung einer grogen Aufgabe geftellt, machte

er in fetner 9lot allerlei 93erfud^e, bt« er

enblid) ba« Nichtige gefunben ju b,aben

glaubte, inbem er fidj entfchlog, bie Dar-

fteffungen al« eine Wrt 5läd)enornament

in großen ftontraften ber Sofalfarben jit

betjanbeln, unb al« gereifter ßünftler blatte

er fpäter bie greube, ju fe^en, bag biefer

©runbfafc richtig gewefen war. üRoct) fehlte

aber eine«: ba« Srlädjenbilb mugte fo er-

weitert unb öcrtieft werben, bog ftch bcm

©efdjauer bie ^llufton aufbrängen mugte,

nicht eine fladjc Darfleffung, fonbern einen

oertieften, mit plaftifctjen Figuren belebten

Kaum oor fiel} ju feb,en. ©ie ba« ju er-

reichen War, lernte ^ßreff erft in SRom fen-

nen, wotjin er ftct) oor bem Seginn ber

9u«führung«arbetten begab, um bort ju-

nächft bie lechnif ber 5re«fomalerei ju

ftubieren, an ben Denfmälern fowocjl Wie

im ©ertet)r mit italienifd)en Sraftifern, unter

benen fid) noch bie alten Überlieferungen er-

halten t)atten.

5Ür bie Äu«füt)rung ber ©Uber im

5cftfaale be« Slrchtteftenhaufe« mar näm-

lich SreSfotechnif beftimmt worben, weil bie

Soften au« einer oon ber berliner Äunft-

afabemie oerwalteten Stiftung be« Sreiherrn

oon ©iel auf $?alft}orft in SDtecIlenburg jur

Sörberung ber 3rte8fomaleretbeftritten wer»

ben follten. Steilich nur ju einem Seil;

einen anberen fteuerte bie preugifdjc Staat*'

regterung bei, unb hierbei ift, wie bei allen

neueren SJconumentatmalereien in Sreugeit,

mit Danf unb Stnerfennung ber förbemben

Teilnahme unb anregenben Mitarbeit be«

bamaligen Dejernenten für Jrunftangelegcn-

heiten im ftultu«minifterium, be« ©eheimen

9tat« SWaj 3°rban ju gebenfen, ber in

ebler ©egeifterung bie SBerfe be« Sorneliu«

unb ber ©einen in ber feiner fiettung unter-

stellten SWationalgalerie ju fammeln unb

ihre in ben Anfängen ftecfen gebliebenen,

auf bie SBieberbelebung ber Sreefotnalerei

gerichteten ©eftrebungen ju neuem Sebat

ju erwecfen fuchte. Gr Wied auch $re(I

junädjft auf bie lütetarifchen Duetten hin,

auS benen er ftch ftat b>(en tonnte,

auf ^liniu« unb ©itruo, auf ben SRönd)

Dheopt)ilu«, ber und über äffe ftunft«

tecfjmfen be« Mittelalter« unterrichtet t)at,

unb ben Italiener (Sennint, in beffen $rattat

über grreSfomalerei unb Temperamalerei

bie Oon ©iotto unb feinen @ct)ülern geübte

£ed)nit überliefert worben ift, auf Safari,

fiomajjo unb ben 3>efuitenpatcr ttnbrea

$oj$o, beffen fdjwülfhge Deelen« unb&uppel'

maiereien eben fall« noch in ber guten alten

$ecfmit ausgeführt worben finb, oon ber

er in feinen theoretifchen Schriften ju be-

richten wei|.

Diefe ©efchäftigung mit ben litterarifchen

Duellen, bie noch bis jum 3abre 1 700 ba«

fortleben ber alten Xedjnif ertennen liegen,

brachten Sreff auf ben ©ebanfen, bag

mentgften« bie ©puren baoon in SRom noch

Dorb,anben fein müßten, unb in biefer ©er»

mutung hat er {ich au$ nt$t getäufcht. Dag
bie $re«fomalcrei ba« oofffommenfte Hu«-

brucfönurtel für bie in ihm wühlenben ©e-
banfen fein würbe, hatte er felbft fct)on erfannt,

beoor bie Aufgabe an ihn herangetreten

war. Um fo eifriger machte er ftch an

bie (Erlernung ber lechnif, unb biefe« Qiel

war ihm eigentlich erfte unb einjige,

al* er 1879 jum erftcnmale 9tom fah-

Sber e* ift ihm fo ergangen, wie allen

anberen tunftbegabten unb lunftbegeifterten

SWenfchen, bie jum erftenmale ben über-

wältigenben Räuber jener Stätte empfangen,

auf ber gewaltige ftunftfehöpfungen beS

Altertums unb ber 9?eujeit fo eng neben-

einanber ftehen wie nirgenbwo anber«.

hinter ben mächtigen Ginbrücfen, bie auf $reff

einftürmten, traten bie auf bie (Erlernung

einer neuen ledjnif gerichteten 2lbfichten

junächft jurücf. Da« Schauen unb ©enieften

war bad erfte, unb ganj im ©egenfa^ ju

Ooerbecf, (SomeliuS unb ihren ©efinnungd«

genoffen, bie oon bem ©tubium ber alten

SReifter alle« #ei( erwarteten, ftürjte ftch

?ßrell auf bie 9latur. Die 3rre«Ien Siaffael«

unb Michelangelo« im ©atifan finb ihm
bamal« oiel weniger bebeutung«oo(I er-

fchienen, weil fte ihm etwa« burd)au« $remb-

artige« waren, mit bem er Reh junächft noch/

nicht befreunben fonnte. Da« ©erftänbni*

für bie italienifd)e ^"«fomalerei be« fünf»
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Junten unb ferf^ebntcn 3abrl)itnbert>J ift

ihm erft fpäter aufgefangen, unb bann hat

et audj erfannt, bafj baä fltü, ba3 if/m

bei feiner erften Dlomreife bunfel oorfdjroebte,

fd>on r>on ben alten florenünifdjen SHeiftern

erreicht morben mar.

Chne frembe §ilfe gelangte er auch

in ben erften 2eb,rjaf)ren in 9tom ju biefem

$iele, aber erft nadj einer angcftrengtcn

Stjätigfeit Don anberthalb ^aljrcn. SBiele

SRonate oerroenbete er barauf, bie Sinbrüde,

bie i'anbfdjaft unb SJienfdjen auf ib,n madjten,

ju oerarbeiteu, nicht etwa in gemalten ©tu«

bicn unb ©fijjen, fonbern nur im inneren

feines SmpfinbenS, au$ bem fidj Iangfam

bie Srlenntniä feines nodj nidjt ganj flar

geworbenen SSolIend loSrang. Mmähüd)
ging feinen erftaunten SÖIirfen bie Sogif,

bai ©efefcmäfjige, baä SRotmenbige in biefer

Diatur unb in biefer äRenfdjenraffe auf,

beten Stubium ihn ju ben SBurjeln ber

antifen fiünft führte, 3efct bilbete fid) in

ihm aud) bat ©efüfjl für ba8 Käumlidje

au«, bie Überjeugung, bafj ein 93ilb ein

3tüd SBelt fein müffe, bafj SKalerei an

ber SSanb mie auf ber Seinroanb eigentlidj

Wufljebung ber (Jlädje bebeute. Tamil ge-

wann er junädjft eine fidjere ©runblage,

bie fid) mäfjrenb feine* ganzen fpäteren

Sdjaffenä bemärjrt b,at. SBenn er bamalS

üielleidjt in biefer Srfenntnid eine oöQig

neue Offenbarung gefeb/n fmt, bie fürten

fogar eine reüolutionäre lljat, ben SBrud)

mit ber Überlieferung ber beiben legten

3afjrl)unberte, mit ben ^ßrinjipien beS £eH»

bunfelä unb ber linearen Sompofition bebeu-

tete, fo Ijat er fpäter, alä et mit ben

italienifdjen SreSfomalereien be3 fünfzehnten

unb fecrjjebnten ^afyrlwnbertä oertrauter

gemorben war, wohl erfannt, bafj Um nur

ein glfidlidjer 3nftinft auf benfelben 5Beg

geführt fjatte, ben Diele anbere oor ib,m

fdjon mit größtem trrfolge betreten hatten.

Tiefer SBeg mar aber bamate Derfdjüttet,

unb ihn miebergefunben ju haben, ift ba«

Serbienft <ßrelia.

9hid) ba£ Sftalen in freier 9?atur mürbe

für ihn in Korn und) mehr a(d früher ftu

einer unabweisbaren Stotmenbigfeit, bie fid)

frei(id) nidjt fo leicht burd)fe$en lieft. TaS
Walen im Atelier mar ihm unmöglich ge-

worben, nadjbem er einfeljen gelernt jjatte,

bafe ber SHeitfd) in feinem SBerfjältniÄ jur

Canbfdjaft nur im freien ftubiert werben

(önnte. Ter ©egriff ber ejreilidjtmalerei

mar injmifdien fdjon in Dielen fiöpfen ent-

«bb. 88. tüd) Tarif V 1H8.>).
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Hbb. 99. SaiiMiiarium M8861.

ftanben, unb man Imtte oerfucht, ihn aurfi 2Bo er firf) mit feinen nacften HRobetlen

prafttfc^ ju erproben. Wber bie Schmierig- bilden Hefe, mürbe er bafb unmöglich unb

feiten, bie bie SRaler bobei ju überroinben einmal, als er fich in einem füllen, ent-

fetten, namentlich menn fie nach unbeflei« fegeuen SBeingarten bei GafteHamare jum

beten SJiobeHen im freien malen mollten, SRafen mit feinen SRobetlen nieberliefc, jagte

maren ju grofj, unb bie erften HJlifeerfolge ihn bie geiftltche Autorität in ©eftatt eine«

fchrecfteu Diele begeifterte „ftreilichtmaler" SJifchofS aus bem ^Jarabie*, ba$ er fich

entmeber ganj bon weiteren ißerfuchen ab für feinen ftunftbetrieb auSerforen hatte,

ober brachten fie auf ben StuSroeg, fich ®Ia$- Kol biefer &nt ftammt bie Stubie, bie

bäufer in ©arten bauen ju laffen, in benen Slbbilbung 1 1 miebergibt.

fie menigftenS imgeftort malen fonnten, %xo§ biefer Störungen gelang e$ ihm

menn auch bamit noch lange nicht bas aber bodj, fchon bei feinem erften Hufent-

(efcte 3iel erreicht mürbe. Sluch ^ßreH hat halte in Wom "ber oa* SBefentliche in«

bei feinen erften ißerfuchcn mit ber SRobetl- Seine ju fomtnen. ©r empfanb ben ©egen-

malerei im greien übte grfaf)rimgen gemalt. fa& jmifchen ber ©efchloffenhcit unb 8lar
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fjeit ber ftorm einerfeit« unb bem 9laum

anbererieita mit »oller Stärfe, unb an bie

©teile be3 in ber Schule gepflegten anato«

mifdjen ^ntereffe* an ber menfdjlidjen ©e-

ftalt trat ba* ©efüfjl für ba« Organifdje.

Tamit mar bie©runblagc für^rett« fernere

funftlerifdje ©ntmidelung gegeben, mar bie

Xriebfraft entbedt, bie iljn feitbem oöllig

beb,errfd)t l;at.

Sin $af)x fjatte $re(I gebraust, um
bie empfangenen ©inbrücfe ju oerarbeiten

füllte, ftür eine ffare ^Beantwortung biefer

ftrage mar $rell bamal« norf) nidjt reif

genug. Gr bat erft fpäter eingefeben, bafj

biefe ftrage nic^t rein tljeoretifd) , fonbern

nur burdj bie Krdjiteftur entfdneben wer-

ben fann, mit ber e$ bie SBanbmalerei je-

weilig ju tljun fjnt. MuS nunmehr jwanjig«

fahrigen ßrwägungen unb Erfahrungen ift

er jit folgenben Sunbamentalfäfcen gefom-

men, nai) benen er felbft gearbeitet bat.

Senn ficb bie (5rb,altung ber SBanb teltonifdj

Hbb. 90. finim am TOttr.

unb fidj menigftenS einige Klarheit über

ba* SBefen ber SBanbmalerei im ©egenfafc

jur ©taffeleimalerei ju oerfdjaffen. $u «ncr
DöHigen Klärung ift er freitidj erft im Saufe

ber ^ahre, jumeift motu tmrfj feiner eigenen

praftifdjen (Erfahrung gefommen. ?lber

idjon bamalS, als bie SBanbgemälbe für

ba$ ©erliner SlrdjiteftenfjauS in Angriff

genommen werben füllten, mürbe bie Rar-

binalfrage erörtert, ob bie SBanbmalerei

bie ftlädje betonen müfjte, alfo nur find)

roirfen follte, ober ob fie bie SBanb

fdjeinbar burdjbredjen unb baburd) bie

^Hufion eine« neue« Staune! b/rüorrufen

gebietet, mie in ber &tit beö romanifdjen

©til$ unb ber Srüb^jeit ber ©otif, fo ift

bie 5Iad)barftc[Iung gerechtfertigt unb not«

menbig. Dient bie Söanbflädje aber nur

jur ?luSfüu*ung einer Vlrrfutfftur Don Säu-
len, ^ßüaftem unb ©ebälf, bie fidj audj

ob,ne bie Unterftüjjung ber SBanb tragen

mürben, mie in ber ganjen SRenaiffancejett,

fo barf bie Malerei ifjr üoltc» föedjt in

Wnfprudj nehmen, inbem fie ben fdjeinbaren,

ibealen {Raum hinter ber SDtauer fdjafft unb

ibn baburd) ju einer ganjen SSelt erweitert.

9iad) biefen grunbfafolidjen Untcrfdjei«

bungen jerfällt atfo bie SBanbmalerei in
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jmei fdjarf getrennte Mrten, in 3)e(oration

unb monumentale fiunft. Tie find;?, bem
Ornament juneigenbe SRalerei, roie fünft«

(erifd) fie and? in ©rfinbung unb MuS«

füfjrung fein mag, bient ber 28a nb unb ift

beStyalb Xefcration. dagegen bebeutet bie

monumentale Malerei, mag fie fidj auf ber

Söanb ober auf ber Xafet betätigen, immer

Huflöfung unb Vertiefung be« Saum8,
$Iafrif ber Figuren unb 3(Iufion mirf«

(idjer (Sjiftenj im Saum. Kur hierin fann

fie alles geben, toaS fie r)at, ruirb fie

bie Figuren barin tt>irf(id> (eben. 5>urd)

biefe Smpfinbung ttrirb ber ffiinbrurf ferner-

gerufen, als ob ein ©aal, ber mit foltfjen

SBanbgemälben gefdjmürft ift, fict) ins Ün-

enbttcrje erweitere, unb barin liegt ba8 @e-
IjeimniS ber Jli'mfUer ber Senatffancejeit,

bie ou8 oerfjältniSmäßig (leinen Säumen
$racr)tfä(e Don f)ö$fter monumentaler 3Bir«

(ung gefdjaffen fjaben. 3" ber ©arod«

tunft mürbe biefe gätjigfeit bei SJeden«

unb ßuppelmalereien bann nodj meiier ge»

fteigert, bis bie ©laubigen beim Wufblitf

Abt1 . 82. Bellum psro, pico gindto.
ifijif )um flquatfU für bat ffaifrr fflilbtlra II. übrmid)lc flibum bfr Drrlinrr (tünfller.

jur großen, felbftänbigen finnft. Taft

biefe läufdjung nidjt bis sum völligen (ir-

ia\} ber SBirfltc^feit getrieben roirb, mie bei

ben Panoramen unb im $anopti(um, baß

fie immer ein ibealeS Spiegelbilb ber SBirf«

lidjfeit bleibt, bafür forgt aud) bei größter

Saumüertiefung bie Slädje felbft. ©ine

roirdidje Sanbfdjaft bem SBefdjauer cor*

jutäufdjen, märe ein ganj un(ünft(erifdjeS

Unternehmen. Sur bie ßinbilbung einer

luirflidien 2anbfcf)aft fo(I in ber ^fyantafie

beS JBcfdjauerS angeregt roerben. Gr fotl

im Weifte in biefer 2anbfcr)aft toanbeln

unb ju bem (Glauben fommen, als ob

ju bem 3n"«n ber fitrdjen(uppeln mir(-

Iidj ben ftimmel offen ju fetjen glaubten.

Stoß biefer Ijödjften HuSbübung ber SRaum-

iduftort in ber SBanbmalerei balb ber 93er-

f all folgte, erffärt fidj auS ber Ctjnmadjt

ber Sad;fo(ger, bie bie Üäufdjung nidjt

met)r überbieten (onnten. ^nbem fie bie

^Qufion nodj burd) SRitroirfung ber i|Mafti(,

burdj bie Anfügung »on einjelnen ©lieb*

maßen unb ©croanbteifen an bie in ber

#öb,e fdjmebenben, gemalten Siguren, }u

fteigem fudjten, tjaben fie fie gerabe jer«

ftört. 3>aS Jfunftmer( tjörte auf, unb eS

begann baS £>erabfinfen biefer fiunft gu
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ber gemeinen SEBtrflidjfeü

ber greifbaren ^ßanoramen-

malerei.

„Ctjne größte 2Bahrb,eit

feine gröfjte ßunft", ba«

mar ber Öunbamentalfajj,

ber fid) au* allen Betrach-

tungen über alte Söanbmale-

reien unb it)r 93ert)ältni*

jurftatur für $reH heraus-

fdjätte. SBäljrenb feines er»

ften römifdjen Äufenthalta

fügte er fid) biefer ©rfennt-

nid nur ferner unb (angfam.

Wodj begnügte er fid) bamit,

bie anfangs platt gebauten

Silber für ba« Slrdjiteften-

bauS in fidi ju mobetlteren,

•unb erft al« er ftc^ in ©er-

tin an bie Arbeit machte,

ging it)m au« ber Sülle ber

gefammelten Beobachtungen

jene Srfenntni« in üoHer

Klarheit auf.

Stte lefcte Seit feine«

$lufentt)alt3 in 9tom mürbe

nur praftifcfjen Stubien ge-

mibmet. 'SBaS Don heften

alter ftreSfomalereien in

Äom unb Pompeji ju ftn«

ben mar, mürbe etnget)enb

unterfucf|t. ©infadjc SKaurer

mufjten nod) allerlei über

bie ©orbereitung ber SBanb

für bie SreSfomalerei, unb

um Dodenbä in bie frembe

^lecrjnif einzubringen, ^alf

9ßreH auSübenben SNalern

bei ifjreit Arbeiten inßirdjen.

?lber ibv ©erfahren, ba«

fid) oon ber Sorgfalt ber

Gilten roeit entfernt b,atte,

erfd)ien ihm meber fnfte-

matifdj genug n od) für feine .ßiete au»

reidjenb. ^mmerfun erfannte er, morin

bie SJcängel biefer ftünftter lagen, unb als

it)m Subobico Seifo, ein Sd/fller oon ßor-

neliuS urfb Doerbecf, ber 1875 begonnen

hatte, bie SJetfengemölbe ber römifd)-fatho-

lifdjen 9Jationalfird)e ber £eutfd)en, Santa

SDIaria bell' minima, mit greifen ju fdjmüden,

bie ©rlaubnis gab, feine gemonnenen (Er-

fahrungen in feiner SBeife praftifd) ju

erproben, r)atte ^SreH menigftenS eine bnnb«

Hbb. 3.1. ftailtr

(U&oiogtaptil-

IBM beim II. (1889). brr TOarin-.Wab-mt- ju UM.
««tag brr $botofl.rap6if4rn 9r\tH\d)a\t In B-rllit.)

merflidje ©runblage gemonnen, auf ber fid)

in ber $eimat meiter bauen liefe.

Unter ben bamalS in SRom meilenbeit

beutfdjen ßünftlern maren e« befonber«

(Kernend oon ©auftnger unb ber ©ilbtjauer

Slrttjur ©olfmann, an meldje ftd) ©reH enger

anfd)lofj. if)nen ^atte er gleid)ftrcbenbe

©efinnungSgenoffen gefunben, unb burd) fie

mürbe er in ben Meinen RreiS eingeführt,

ber fid) um $>anS oon 2Rar6e& gebilbet

hatte, einen auf bie hödjften 3i«Ie gerichteten,

3*
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mit mächtiger ©Ijantafte begabten, aber faft

DöQig unprobuftioen ffünftler, ber aber

trofcbcm Safjrjehnte hinburd) auf bie .Vt imit-

ier, bie if)tn roäljrenb ihre« Aufenthaltes in

SRom näher treten burften, einen ftarfen Gin-

Ruß geübt hat. Sie äffe fpredjen unb unter

it)nen auch ©reff mit bem «uSbrucfe höcfj-

fter ©ereljrung unb ©emunberung Don ihm.

25er 3auber, ben er auf fte ausgeübt, ging

aber nicht oon feiner fhmft, fonbern nur

oon feiner ©erfönlidjfett au*. M1S fein

fünftlerifcher SRacblaß, fo jiemlich äffe«, was
er jemals ausgeführt unb auSjufüljren be-

gonnen hat, nach feinem lobe, juerft in

SRündjen, öffentlich auSgeftellt mürbe, wollte

baS ©üb, baS man fid) banach Don feiner

fünftterifdjen ©ebeutung ju machen hatte,

nicht mit ben begeifterten flobpretfungen

ftimmen, bie über ihn oon 9tom nach

Deutfcfüanb gefommen Waren. SBaS er

üoffenbet hotte, mar in ber garbe unb in

ber ©runbftimmung oon ben ©enejianern

abhängig, unb maS er geplant hatte, bewegte

fid) in ben ©ahnen ©ignoreffiS unb SRtdjel-

angeloS. ©reff mar einer ber menigen,

menn nicht ber einzige, ber ihn in SRom

richtig beurteilen lernte, mie fehr ihn auch

feine ©ebanfenfüffe, ber mächtige ©djwung
feiner ©Ijantafte unb bie eigenartige Tiefe

fetner ßunftonfdjauungen anfangs anregten.

„ÜJlehr ©rinjipien als lebenbtgeS ©eb/n

pflegenb, mehr ©ofrateS als SlpeffeS" — in

biefer fnappen, aber treffenben Eharafteriftit

hat ©reff fein Urteil über #anS oon SRarde«

jufammengefaßt, baS fpäter, als bie SBerfe

beS ÄünftterS enblich weiteren Steifen be-

fannt mürben, feine ooffe ©eftätigung ge-

funben hat. Die unabläffige ©ebanfenarbeit

lieg §anS Don 9Rau-eS ju feinem öntfchluß,

ju teiner fünftlerifchen .Um: fommen, unb

barin ertannte ©reff rechtzeitig eine ©efat)r

für fich, meSljalb er fid) balb mieber oon

jenem Greife trennte, obmofjt biefer noch

baburch eine befonbere ÄnjiehungSfraft er-

hielt, baß ©ötflttt bei feinen häufigen ©efuchen

oon ^lorenj aus ber Oerehrte ©aft biefeS

RreifeS mar.

3m Srühiahr 1880 lehrte ©reff nach

©erltn jurütf, unb alSbalb ging es an bie

Arbeit im Wrc&iteftenhaufe. Da fteffte eS

fich oenn junäcbjt hctauS, baß bie fiartonS

ju ben SBanbbübern, bie in JRom übrigens

nicht fonberlich geförbert werben maren,

für bie Ausführung, mie fie jefct bem ftünft-

ler als hödjfteS 3ie * oorfdjmebte, nicht mehr
genügten. Äffe ÄartonS mußten in t)öd;fter

®ile unb anberSBanb neu gejcidjnet merben,

unb babei ging erft bem ßünftler baS richtige

©erftänbntS für bie Proportion, namentlich

für bie ©rößenoerhättniffe ber Figuren jum
SRaum auf. (Er far) ein, mie oerfehrt eS

mar, ben Figuren bei foldjen 3RonumentaI>

maiereien ein überlebensgroßes SRaß ju

geben, unb mie richtig bie alten 9Reifter

gehanbelt hatten, inbem fie unter bie fiebenS-

größe herabgingen. SBir miffen nicht, ob fte

babei rein inftinftio gehanbelt haben ober ob

biefe ©rößenbeftimmung aus fünftlerifchen

Srmägungen bevoorgegangen ift. SBahr»

fcheinlich ift baS erftere. ^ebenfalls haben

fie ben ©rfolg gehabt, baß it}" Siguren

größer erfreuten als fte in SBirflichfeit finb

unb baß fie trofcbem in ooffer Harmonie

jum {Räume ftehen. AuS ber *Rotroenbig«

feit, jmifchen 8taum unb SRenfdjen ein rich-

tiges Verhältnis ju finben, hat fich mot)l

auch jene ©rößenbeftimmung entmicfelt HlS

bann bie Sftinftler beS fechjetjnten 3ahr*

hunbertS in ihrem Drange, affeS größer

unb mächtiger ju geftalten als es bisher

gefchet)en mar, junächft bie Figuren natur>

groß barftefften unb bann jum Überlebens-

großen, julefct jum $oloffalen übergingen,

jerftörten fie allmählich bie 3ffufton ber

SBirflichfeit. Denn ber SWenfch, ber bie

mit folchen SBanb- unb Dccfenbilbern auS-

geftatteten Stäume betrat, Oerlor baS SRaß

jroifchcn ftch unb ben gemalten Figuren,

unb balb richtete fid) eine ©djeibemanb

jwifdjen Statur unb Munft auf, bte fchließ-

lieh ben SOtenfchen baS Sermeilen in folgen

Säumen unbehaglich machte. Unmifffürlich

ift ber 2Jcenfcf> baju gelangt, immer fich

felbft als SRaßftab affer Dinge ju fefeett.

Sticht geringere ©chmierigfeiten als baS

rein .Vkmitleritche bereitete baS ierfjnifrbe,

als $reff feine erften 93erfuche bamit machte.

DaS erftc ©ilb, baS bie ©aufunft ÄgoptenS

ju oeranfehaulichen hatte, mußte breimal

oon ber SBanb herabgefchlagen Werben, ehe

eS ben &ünft(er befriebigte, unb bei anberen

©übern erlitten menigftenS noch einjelne

Seite baSfelbe ©chicffal. Slber mie ber

ßünftter währenb feiner Arbeit innerlich

reifte, fo entwicfelte fich auch affmählich baS

©erftehen unb bie planüolle ©ermenbung

ber Dedmif für bie neuen 3wecfe. ©ein

oberfter fieljrmeifter mar babei ber äußere

Digitized by Googl





38

,8mang. Die 9iotmenbigfeit, bie Ärbeit

ausführen 31t müffen, erzeugte enblid) bas

ßönnen, unb im ftrübberbft 1882 mar ba«

SSerf oollenbet, freilidj nur |"o meit btcSBanb»

malereten in ©erradjt famen. $enn mäb,*

renb ber Arbeit ermeiterte tieft mieberum ber

©eftc^t^rrri* beS tünftler« beträcbtlid). ©ein

©innen mar jefct auf bie einheitliche monu-
mentale ©eftaltung eine« ganjen SRaume*

geridjtet, unb baju gehörte neben ben

SBanbbübern audj bie Slusmalung ber Xede.

©ei ben befdjränften Mitteln mar e$ t>or*

läufig nur nod) möglid), bie oberen SBanb*

felber ornamental ju beb,anbeln. 3)a«

©edenbilb, baS bie ganje ©Überrede ju

einem ibealen ?lbfd)lu& gebradjt bat, mürbe

erft 1885 oollenbet, nadjbem bie preufjifdje

©taatSregiening nod) 6000 9R. für biefen

Smtd bemiHigt f>atte.

£ie Änorbnung ber elf ©über, bie

bie $auptepod)en in ber ©efdndjte ber ©au«
fünft, nidit burd) fjiftorifdje $>arfteHungen

mit beftimmten $erfönlidjfeiten , fonbern

burdj (anbfdjaftlidje ©timmung#bUber in

©erbinbung mit Srdjiteftur barftcHen, mar
burd) bie fecfjö ©äulenpaare au ben brei ju

bemalenben Sßänben unb bie oter Xbüren,

meldje bie SBänbe burdjbredjen, bebingt

morben. ©ier ©Uber finb in Heineren 2lb*

meffungen gehalten als bie übrigen, mell

fid) bie Spüren unter Urnen befinben. £ie

SReifje beginnt an ber ©übmanb mit einem

©lid auf bie ©aufunft tögüptenS. $n
einfamer, üon bem geftimten $immet über*

fpannter ©anbmüfte fiefjt man ben St'opf

einer ßoloffafftatue jn>ifdjen Sempeltrüm»

mern liegen. ®ine mit gelben ©emänbern

befleibete ftrau, oielleidjt bie SRonbgöttin,

bie einmal ifjre ftimmelSbabn oerlaffen

bat, betrautet, in ftaunenbeS ©innen öer-

loren, ben Äolofj. Über ber Xf)fir baneben

rufjt OrpfteuS, ber in biefem ^uiammeiUjang

bie Harmonie, ba§ oberfte ©efefr ber ©au-
lunft, Derfinnlidjt. SBie er fein Saitenfpiet

rübrt, bejäbmt er bie Tiger, bie fid; ibm
naf)en, jur Sanftmut, unb Oenien fügen

©tein \u ©tein, bt$ bie fdjlanfe ©äule

empormädjft. Tie ©äule ift ba8 bebeut«

famfte ©lieb be« griedjifdjen TempelbaueS,

unb biefem ebelften ©ebilbe ber anrifen ©au-

funft gilt ba« nädjfte ©ilb (Stob. 12). ©n
junger ©übfjauer, ber an bem jierlidjen

«bb. 35 8rrpu«cu!a «nfituf! tn b.-n elpfdlfc&cn ftrlbtrn). «auarftl.
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©ierftab eine* ?lrcb>

traoä meifjelt, hält in

tetner Arbeit inne, um
fid) nad) jluei Jung-

frauen umjubliden,

bie mit SBlumenopfern

bem Xempel jueilen,

beffen ©tufenbau in

bem hodmnfteigenben

©elänbe be3 $inter-

grunbe« fidjtbar ift.

3m Dierten 93ilb mirb

bie üppigfüe ©tüte ber

«rdjiteftur beS Alter-

tum* burd) eine präch-

tige Sorum - Anlage

Deranfdjaulidjt, beren

Sterben ein o or ne bm er

Körner beficfjtigt, bem

ber am?fu£)renbe Ar-

d)iteft ben $lan oor-

legt

Auf ber gegenüber

liegenben Storbmanb

tjat ber fiünftler bie

£auptentroidelung*-

ftufen ber SJaufunft

be* Slbeitbiaubc* bis

jum WuSgang be*

9Rittelalterä bärge-

fteHt. 3n °em er '

flcn SBilb biefer SJteitje

merben bie Anfänge

ber ©aufunft an einem

U.
; fal)[bau bemon«

ftriert, auf ben fid)

ber Sefifcer unD 6r»

bauer jugleidj gerettet

bat, um auf biefem

finnreichen ©rseugni*

feiner baufünftleri-

fdjeu Srfinbung ben Scadjftellungen eine*

©eeuugetfim* ju entgehen (Abb. 13). Sa«
immer nodj eine Streitfrage ber ©eleb,rten

bilbet, bie erfte Ur fache ber $fab [bauten

in beutfef/en unb frfjroei&erifdjen SJinnenfeen,

^at ber fiünftler mit rafdjem ©riff unb

federn §umor entfdjieben. 3)iefe fjunioriftifche

Auffaffung mar jur $eit, a(* ba* Söilb

gemalt unb gefeljen mürbe, bei einer 5$re*fo-

maleret, Don ber man bod> immerhin nur

Seierlidje* ober ©rnfte* erroartete, ettua*

ganj Ungeheuerliche* unb Unerlaubte«.

Audi ber 5Bcrfaffer biefer gehörte

«M>. 38. $tr1fut. «cittj nun S'tänung

bamal* gu benen. bie biefe grote«!e Gpifobe

inmitten einer Weibe ernfter Darftellungen

befremblich fanben unb biefe ©mpftnbung

nicht oerhehlten. Sa e* niemal« ju fpät

ift, einen Jrrtum einjugeftehen , muffen

mir jejjt befennen, ba| ^rell bamal* auf

bem richtigen SBege gemefen unb bafj e* nur

ju bebauern ift, bafj er fpäter jur (Entfaltung

feine* $umor* nur fehr feiten ©elegenhett

gehabt bat, eigentlich nur in flehten fcfjeri-

haften 3mprooifationen für mite, bie aber

genügenb geigen, meld) ein reicher 3rf?ay oon

$umor bei ihm noch ungehoben ift.
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©ine fjumoriftifdje 92ote anpfdjtagett,

mar $teD burdi bie Seftimmung be« ftefl»

faale« berechtigt, in bem oft auf ernfte

Arbeit frot)e t$e\it, auf fachmiffenfchaftliche

Vorträge unb (Erörterungen and] Verein«»

fifcungen folgen, in beuen ungebunbener Jroh*

finn bie fterrfdjaft fütjrt. 2Bir t)aben un« att-

ma[)[icf) gemölmt ober finb eigentlich erft burdi

©orneliu« unb bie ©einen geroöljnt morben,

mit bem Segriff ber SWonumentatmalerei auch

ben eine« ftrengen, unberbrücfjlichen ©rnfte«

ju oerbinben. Set tirdjUdjen SJJafcreien

ift biefe Verbinbung jdbftuerftänblidj, bei

profanen SBanbmalereien c)aben aber auch

fcfjon bie fiünftler ber grüfjrenaiffance ben

emften ©runbjügen tyitttt ©pifoben ju»

©r rooHtc mot)t nur mög(ict)ft einbringlct) bie

Sedierten fdjübern, benen bie lUenfdjen auf

biefer frühen ftulturftufe au«gefefct waren,

einerfeit« immer Don ber SBut ber ©femente,

anbererfeit« bon ben tücfifchen Äu«geburten

ber Tiefe bebrotjt. Sin biefe« ftärmifcr)e

Vrälubium ber Saufunft fdjtiejjt ftet) un-

mittelbar eine friebootle SbüHe. 3n 0fm

benachbarten SBanbfelbe über ber 2t)ur

thront bie SJiabonna mit bem Äinb auf

bem Stingturm einer Surg, al« bie Steprä«

fentantin be« SJiittelalter« überhaupt unb

im befonberen al« bie Sdjufchcrrin ber

rechlichen Saufunft be« «Dcittetalter«. Sie

vomanifche ©poche ber mittelalterlichen Sau--

funft beranfehaulicht bann auf ben nädjften

gefeilt, bt« julefct ©rufte« unb Weitere« ju

einem feftlichen Slfforb jufammenflang. $11«

bann mieber bie Sorotf« unb föofofofunft

ba« ©rufte, menn e« nur irgenb möglich

mar, ganj fallen lieg unb firfj nur noch

in Sdjilberungen heiterer fleben«luft erging,

bie enblicf) in üppigen Stnnenfultu« unb

frtüolen Übermut umfehlugen, trat eine

©egenbemegung ein, bie mieber ju flöfter«

lidjer Strenge unb ©nthaltfamfeit führte.

SBer, mie Vrell, unmittelbar oon bem 3ung«

brunuen gefunber Staturanfchauung gefom-

men mar, burfte fidj moljl getrauen, mieber

ben redjten Slu«gleich jtnifchen ben @jrrremen

ju ftnben.

Vielleicht mar ber grote«f-humoriftifche

©inbrud, ben ber jottige $fah(baubcmohner

macht, nicht einmal uom fiünftler beabfichtigt.

©übern ber fireujgang eine« Sftofler*, in

metchem ein SRönct) an einem SBanbgemälbe

auf ©olbgrunb arbeitet, mährenb ein an*

berer ihm jufdjaut, bie gotifdje Vauperiobe

ba« 9ticf)tfeft eine« Tom-?, bon beffen Tad)

ber oberfte SBerfmeifter ba« @la«, au« bem er

jur Vefräfttgung feine« SBeihefprucf>« ge«

trunfen hat, unter bem ^ubel ber Saufeute

herabroirft (Hbb. 14).

Tie Oftmanb be« ©aale« mürbe ber

mobernen Vaufunft gemibmet. $ier bot

fich jmifchen jmei fdjmalen eine breite SBanb-

fläche, bie ber fiünftler jur Verherrlichung

jener golbenen ^eit benufot hat, in ber

alle fiünfte ;,n gleichmäßiger ©ntfaltung

unb §u ben f)öct)ften Offenbarungen ihrer

Kräfte getätigt finb. ?ll« gottbegnabete

^errfdjerinnen thronen bie brei fünfte in
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Hbb. 39. fcauKbrontf iihm.s .

fd)roefterli($er ©emeinfdjaft cor einer Uni«
mortoanb, über ber Göpreffen, Linien unb

antife SHarmorbilbet emporragen (9lbb. 15).

$n ben brei Vertreterinnen ber ftünfte fjat

$reQ jugleidj bie brei üornefjmften Shmft«

oölfer be§ fedjjebnten ^a^^unbert« eer-

finnlidjt: in ber SRaferei bie feufdje Halte*

nifdje Örüfjrenaiffance, in ber Sfulptur bie

fecf um fidj blidenbe ©emeglidijfeit ber

Sranjofen unb in ber bie Sdnuefterfünfte

umfaffenben 2lrdnteftur bie Uniüerfalität be$

beutfdjen ©eifteä. Xaburdi aber, ba& er

biefem S3i(bc, in toeldjem bie ganje SRcifjc

nidtf nur infjaltlidj, fonbern aud) fünft'

lerifdj Üireti $öb,epunft gefunben bat, einen

Ianbfd?aftltcf)en $untergrunb italienifdjen

(IbarafterS gab, wollte er mit Uladjbrucf

auf baS üanb meifen, bon roetdjem bie

moberae fiunft ibjen 9lu*gang genommen
bat. Stafj biefe brei 3rauengeftalten eigent-

lich abftrafte Segriffe berftnnlidjen foQen,

fommt beut Söefdjauer gar nidjt jum Jöe-

roufjtfein — fo fefjr wirb er burdj ba$

SBefen, burdj baS fdjarf ausgeprägte Tem-
perament jeber einjelnen gefeffelt, bafj er

ein Mbbilb lüirflidjen Seine in einer italie-

nifdjen $iHa ber SReuaiffancejeit oor fict>

ju H'bfn glaubt.

9ln biefe* SKittelbilb fdjliefjt fid? redi:*

eine Partie au* einem ^arfe ber SRofofo-

jeit an, in bem eine 9lQmpt)e in ©efeUfdjaft

eincS Danielen auf einem Äocaitlebrunnen

ru()t. £a$ ©üb jur Sinfen, baS burd)

bie unterhalb burdjfüfjrenbe GingangStfjür

etmaS befdjränft nrirb, fdjliefjt bie Steide

mit einem $>inn>ei$ auf bie Aufgaben ber

Google
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«bb. 40. $uuiit)ronit (1888).

neuzeitlichen iöaufunft ab. (Sin moberner am beutlidjften bie ÜBanbluini, bie njäfjrenb
s

?Ud)iteft bat firfj, [eine (Eigarette raudjenb, bietet Sturm- unb $)rangperiobe in tyxtüi

neben einem SSerge Don Sßlänen unb SBau« ftunft vorgegangen ift p
roie au-:- bem müf)fam

jeidjnungen niebergelaffen , — oermutlidj ©udjenben, bem unpaßer Xaftenben ein feinet

eine fatirif cfje Slnfptelung auf bie
s-8eüor- QitU bemühter unb feine 25arfteu*ung3mittel

munbung ber frei fdjaffenben ilmnt burdi beljerrfdjenber ßünftler geroorben ift. Ta
bie Söüreaufratie unb auf bie Umftänblidj* in biefem Jeftfaale audj bie greife unb

feit bei mobernen ßonfurren$n)efen3. $on SuSjetdmungen üerfünbet toerben, bie ber

redjt3 fdjleppen ©nomen eine ßaiferfrone 3lrduteftenüeretn an bie Sieger in ben Don

herbei, unb linf$ ficht man, halb bunt ihm für feine SDtitgUeber aufgetriebenen

9?aucf)n>olfen DerljüHt, bie ßifenfonftruftion SBettberoerben ju »ergeben fjat, rcar ei na-

einer ©af|nf)of$b,alIe. türlicfj, bafj ba3 3>etfenbilb auf biefe jähr-

(Sinen erften ©ntrourf ju bem $ecfen- lidjen $öfjepunfte be$ S8erein3feben8 35ejug

bilbe blatte ^3reH fdjon 1879 in 9tom nafmt. 2>ie in ben SBolfcn tfjronenbe Jhinft,

gcjeldjnet. Söenn man tljn (2lbb. 1 6) mit Ars victrix — bie ftunft als Siegerin bar-

ber 1885 in lemperafarben erfolgten 9lu«* gefteöt — reicht einem Slbler golbene ftränje,

füljrung (Wbb. 17) öergleicfjt, erfennt man um fic ben SKeiftern ber unten bargefteQ-
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ten ßunftepodjen I^erabjuttagen. Sßofau»

nenblafenbe ©enien unb blutnenftreuenbe

Hutten finb iljm öoraufgcetlt, ba^^atjen be8

SiegeSboten öerfünbenb. $afj bie äReifter-

3n biefem $erfenbitbe Ijat ?reU gezeigt,

mit roeldjem Sßufcen er bie SBerfe ber ita-

lienischen SKcifter be3 fiebjeb^nten unb acfct-

jefjnten ^aljrljunberta ftubiert Jjat, bie bie

fc^aft ober mit burd) loeife SBefdjränfung,

burdj eble$ 2)?af}f)alten erreicht tuirb, beuten

bie ©rojien an, bie neben ber $errfdjerin

Jhinft ben fic^ übermütig gebärbenben ^e-

gafu« jügeln.

[u'riiüc SBirtuofttät iljreS könnend in ben

fügten Serfürjungen ber menfdjtidjen ßör-

per entfaltet haben , bie bie (Mcfefcc ber

^erfpeftiüe bei bem Äufblicf in bie #öl>e

üertangen, toenn bie ^Hufion ber SSirftidj-
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feit feftget)a(ten, bai hinauf- unb #erab-

fdjroeben aus ben luftigen #öb>n be$ Gim-
mel« überjeugenb t>eranfd)aulicht merben

foH. Seinem raftfofen gtei& ift e8 gelun-

gen, and) biefe Scbmierigfeiten ju über-

roinben unb ein Sttrtuofenftüd ju liefern,

baS hinter ben beften ber ©ororfjeit in ber

Sidjerfjeit ber perfpeMDtfdjen Earfteöung

nicht jurücfbleibt. Uber fein 5Jefteö
,

fein

SigenfteS bat er bocb, in ben SBanbgemätben

gegeben, unb gerobe biefe« Sefte mürbe

ba3 man einem au£ ber Schule ©uffoms
herborgegangenen Äiinftler am roenigfien

jugetraut hatte. Tenn man nmfjtc bamate
nur etwa« oon bem äußeren ©ilbungggange

Krells, nodj nidjt« ton feiner (Sntmidelung,

unb barum oerftanb man aurf) nodj nicht,

meld) eine entfdjeibenbe SRolIe ben lanb-

fdjaftttdjen leiten biefer $re$fen jugeroiefen

mar. Wadi ben 8tbfid)ten be« .ftünftter?

foH nämlich jebe fianbfdjaft jugleidj eine

Stimmung roiberfpiegeln , bie ifym jum

flbb. 43. WanHÄimiirf in brr 9J a 1 1) I U 1 1 a 1 1 * |U c 1 1 C r i b c i m.

bamal-? nur ton menigen üerftanben, ob-

mot)I bie Snerfennung allgemein unb leb-

haft mar. SJtan freute firfj am meiften

barüber, baft eS gelungen mar, bad Vor-

urteil gegen bie <$re£foma(erei ju über-

minben, ba8 in Berlin nad) Kornelius'

2Rijjerfolg unb ben nur nodj in traurigen

Winnen erhaltenen SBerfudjen, bie einige

feiner Sdjüfer in ber Vorhalle bti alten

SKufeumS gemadjt hatten, tief eingemurjett

mar. SJlan freute fid) aud) mob,l über bie

ftrifdje ber Sluffaffung unb über ba$ in

ben meiften ©ilbern offenbarte Stilgefühl,

(Stjarafter ber in ir)r bargeftetlten ßunft-

epodje ju paffen feinen. 3n ber SBanb-

maierei bti öierjehnten unb fünfzehnten

^ahrhunbertS hotte ber lanbfcbaftltdje §tnter«

grunb, nach bem Vorgange ©iottoS, mieber

an Vebeutung gemonnen, unb biefe ^ebeu

tung mar geftiegen, bid bie §odjrenaiffance

ben SDcenfdjen mehr unb mehr in ben

Vorbergrunb fteHte unb allmählich ganj

unb gar auf bie SJtitmirfung ber fianb-

fchaft öerjidjtete. $u cuieT SBedjfelmirfung

jmifchen Sanbfdjaft unb Figuren mar e£

aber auch h ben beften Reiten &et S^b
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geljeimniSoolIe Ximfel ber 9?act»t
r
ba$ nur

burdj bie Dom £>immel$gemölbe fierab-

leudjtenben ©lerne matt erb,eUt mirb, über

ben ©ee mit bem ^Bfafjlbau, auf ben fidj

fein ©emofjner bor bem ifm berfolgenben

Ungetüm rettet, brauft ein Sturm fjinroeg,

ber junge griedui'cbe SBUbljauer arbeitet im
©lanje eine« ^eiteren tJnifjlingSmorgenS,

unb auf bie SRnmplje im SRofofoparf fällt

ba* ftlberne Sidjt be3 9Jionbe3.

3e mefjr fid) ^ßreQ mäljrenb ber Wrbeü

ber ©ebeutung ber fianbfdjaft für bie Sönub«

materei bemufjt gemorben mar, befto tnefir

brängte e« Ujn, feine lanbfdjaftlidien ©tu-

bien ju ermeitern. $a« gefdjatj junädjft,

nadj JBoHenbung ber Silber an ben SBän-

ben, mäf)renb be-3 ganzen folgenben ^nbre*

(1883), ba« für ib.it ein reine« ©tubienjaljr

mürbe, ©ein Qmtd mar nur barauf ge-

rietet, bie fianbfdjaft unb bie SWenfdjen ju

ftubieren, mie fte im freien auf if»re blofje

Abb. 43. (ermann brc Sbriulftt übergibt btn rrbeut-l-n r6mi|4»n Silbfricbafc btr Vrtfß-c
febaft an Qalq-iibrrg. ttk.nbg-mdlti* im fflatbaulf |u (ilib-l&rim.

renaiffance nur feiten ober gar nidjt ge*

fommen, meit ben italienifdjen SDialera

bamalä nodj ba» SBerftänbniä für lanb-

fdjaftlidje Stimmungen fehlte. (5$ ift and)

fpäter nidjt baju gefommen, unb bie beut-

fd)en SKaler, bie in SRom gelernt Ijaben,

innren bnrd) ben Sinbrucf ber italienifdjen

fianbfdjaft fo übermälttgt morben, bafj fie

nur ifjre plaftifdje SE^irfung faljen unb biefe

in großen fiinien feftjufjalten fudjten.

93reH fjarte in feinen 3)re$bener unb

berliner Seb.rjab.ren ba3 ©timmungSelement

ju feljr fdjäfoen gelernt, als bafj er ti einer

leblofen Überlieferung preisgegeben blatte.

(St unternahm e3 oielmeljr, ju jeigen, bafj

and) bie SreSfomalerei bie foloriftifdjen

SBirfungen erreichen fann, beren bie ©tim=

mungSmalerei bebarf, unb in ben SBanb-

gemälben im Mrdjiteftenfjaufe bat er ben

SJemeiS bafür erbracht. Über ben Krüm-
mern bei ägttptifdjen SempelS mebt ba«
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(Jrfcheinung, mdu etwa

auf gtgenftänblic^e 93e^

beutung fjin wirften.

Öreilid) eruuirf)-? aus

blefen Stubien , bis-

weilen an* aus btifc-

fchneflen ©eobachtun-

gen, bie wie plöftliche

Offenbarungen wirften,

im Saufe bei nädjften

3afjre manches Stoffe-

leibtlb. «Iber mährenb

ber tfünftler biefe

fchnetten Cinbrücfe feit -

tjielt, backte er nicht an itjro fpätere

Verwertung. ®S War immer bie

(Meroalt ber augenblicfltdjen Stim-

mung, bie ihn jum ftefttjalten

foldjer SWomenteinbrücfe jmang,

unb au* biefen Stimmungen er*

gab fid) immer Don fe(bft eine

figürliche Staffage, bie mit ilir

im engften 3ufamment)ange ftanb,

fileit^fam als AuSflufj einer inne-

ren Sliotmenbigfeit. (Sin bejeidj-

nenbeS ©eifpiel für biefe Art beS

Schaffend ift bie ©efchicfjte ber

<Sntftet)ung beS 3ubaS-©ttbeS in

ber 3)reSbener ©aleric. 3u jenem

Stubienjahr 1883 nat)m «Brell

aueb, einen längeren Aufenthalt im

Siiefengebirge, um bort im freien

ju malen. AIS er eines "21 beut»«,

tum ber Arbeit mibe, mit feinem SDialjeug

eine öbe $albe tjinaufftieg, fat> er plöfclid)

baS riefige Auge beS -BotlmonbeS über bem

Hamm beS ©ebirgeS auftauchen, als wollte

es eine im (Seheimen begangene Unthat

erfpähen. Tiefe fcftauerliche Öbe mar ber

richtige Sdjauplafo für einen ungeheuren

Sreoel, unb als SBreli am nächften SWorgen

bie fianbfehaft bei f oldjer Stimmung ffixierte,

fügte er bie tieinen ftiguren, $ubaS unb bie

ihn jum Üöerrat Überrebenben v
4>ljari?ner

fjinju (Abb. I»). Ter bamalS empfangene

ßinbruef mar fo gemaltig, bafj er brei

3af>re fpäter, als er baS SBilb öoHenbete,

Stimmung unb Sanbfdmft faft PöQig un*

beränbert lieg (Abb. 19). (5S ift ferner

|u fagen, was mächtiger mirft, bie lanb-

fdjaftliche Stimmung ober bie brei Figuren,

unb biefe ftrage foQ nach &er Abficht beS

JfünftlerS auch fnllf beftimmte Antwort

finben, ba bei ihm Jiguren, fianbfehaft unb

•Abb U Stubien j u »(m tBanbgrmllbr «bb. 43.

Stimmung immer ein unteilbares ©anjeS

finb. Au« biefer Abficht erflärt ft<h auch

bie Stellung ber brei Figuren, bie fo tief

an bie Unterfante beS ©ilbeS Ijcrnbgcrücft

finb, ba§ fic nur bis ju ben ßniecn ficht-

bar Werben. AuS ber grauen Theorie ift

$reH freilich nicht ju biefer SBirfung ge«

fommen. Wie jebem echten Äünftler ift ihm

biefe Offenbarung auch our4> e 'ne plöfcliche

Anfchauung gefommen, beren SBert ihm erft

fpäter burrh (angeS 9iachbenfen tlar gewor-

ben ift. SBenn ber SKaler eine Stimmung
ober einen Vorgang auf* ftärffte jufammen-

faffen will, fo nun; er alles, was nicht

burchauS baju gehört, auf baS äufjerfte

befchränfen. 3n biefem 5ou*e hätte ber

grofje Saum, ber burch baS #iniufügen ber

-Beine ber ftiguren entftehen mufjte, bie

Stimmungsgewalt erheblich abgefd)Wächt,

unb aus bem ergreifenbeu StimmungSbilbe,

baS uns eine grauenhafte Xhat auch in

Dy Google
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grauenerregenber SBeife bot Wugen füljrt, Überrebung birgt, über bie eblen Regungen
märe Diellcidit nur ein gleidjgültigeä ©e»

]

triumphiert, bie audj im £>erjen beS eleu«

fdjitfjtSbtlb geroorben. ^e^t fammelt fia) bat- beften iüfcnfcben fdjlummern.

3ntereffe be8 SBefdjauerS audj ftärfer auf

bie C£t)arafteriftif ber brei ©eftalten, bie al«

Wu3 ben im %af)tt 1883 gemalten

Stubten finb audj bie ©emälbe „Srfter

Bbb. 45. Stubim ju brm SBanbgrm&lbr Hbb. 43.

lebenbigeSRenfdjen auf un# einbringen. SßaS

©iotto öor fieben^unbert 3ab,ren ber fiunft

juerft mieber gewonnen, ift, nad) benimm»
gen ber ^abrljunberte, b,ier erneuert roorben.

SBir glauben bem Vorgänge ali 3eugen

beijurooljnen, biefem i'itindhüdjen §anbel,

bei bem ber niebrigfte ©dtadjergeift, ber fid)

hinter ber gleiSnerifdjen 9Ha«fe freunbüdjer

grübting" (2tbb. 20) unb „ Stbenbgang

"

(2lbb.21)ern>ad)fen, inbenen biefelben fünft»

lerifdjen ©runbfäfce nrie bei bem 3uba$ in

ber Uuterbrüdung alle« Diebenfädjlidjen jum
9lu«brud gefommen finb. 9D?it ber ganjen

©erebfamfeit, über bie er gebietet, totH ber

ßünftler ben ©efdjauer in feine SBelt hinein

-

jieben. ©r fou* mit ber jungen SRutter,
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bereit ftfeineS naef) betn ©löcftein öerlangt,

baS ein fleiner SBiefengeift ifjm gaufelnb

Dörholt, ben blumigen $ang fnnabffreiten

unb mit bem CiebeSpaar auf ber JBanf ben

Stimmen beS erften gtü&tingS brinnen im

fterjen unb braufjen auf ber glur lauften.

SBie febr auch, $reH in feinen StimmungS«
empftnbungen , bie aUgemacr) jur SBur^el

feined fünftterifeben $eroorbringenS geroor-

ben waren, an bie Sebrmeifterin aller Ihwft,

übrig geblieben, als bie Gattung ber toege-

müben grau, bie fidj nad) langer SBanberung

jur SRaft im ©rafe niebergelaffen bot, unb

einige fiinien beS Ianbfd)aftlicben hinter»

grunbeS. S)ie Stimmung aber unb ben@runb*
cfjaraftcr ber Sanbfrfjaft hat $reH erft im

©üben gefunben, fünf 3a&re fpäter, an ber

9timera, als ihn eine lueiaje Slbenbftimmung

fo mächtig feffelte, bafj fie nadj einer ©e*

ftaltung unb Deutung verlangte. Gr backte

Bbb. 47. Btnb| |||| in ber fHatbauJballt ju $tlbt*bf im.

an bie 9?atur gebunben ift, fo frei fdjaltet

auch feine Sßbantafie, fein biebterifdjeS

Staffen, mo er biefer ©runblage fidjer

ift. liefen gemaltigen Slug ber ^Sbanta-

fte öon ber SBirflidjfeit ju einer ibealen

Schöpfung ücranfcf)aitfirf)t nichts beffer, als

bie ebenfalls 1883 im SRiefengebirge ge-

machte Sreilicbtftubie (Hbb. 22), auS ber bie

herrliche „Stühe auf ber Sludjt", eine« ber

poeftebollften unb folorifrifcb üollenbetften

SBcrf c bce- föünftferS, in fangfamem ?tu$reifen

entftanben ift (2Ibb. 23). *Bon jener ©rubie

ift freiließ auf bem toHenbetcn 99ilb nichts

SRofrnbfrg, Srrn.

babei junäctjft nur an bie ©orgen heimat

lofer SBanberer, bie in foIct)er fianbfdjaft

flüchtige 9)aft fuchen, unb als ihm bann

bie Erinnerung an bie flucht nach $gt)pten

aufftieg, lüfte fidj ber tvübe ©timmungS«
afforb in ber ©eftalt beS ©eige fpielenben

GngefS auf, ber ben Saiten eine rrßftenbe

Sftelobie entlocft, bie ben trüben Sinn beS

«erfolgten SBanbercrS in eine beffercSufunft

hinüberleitet. SBährenbbem göttlichen SJinbe,

baS fein ^änbdjen nach ber hintmlifdjen (iv-

fcfjeinung auSftredt, baS Überirbifche fichtbar

ift, ahnen bie ©Kern nur ben (Singriff eines

4
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höheren SBalten« unb lauften in tiefer ©elbft-

oergeffenljeit ben ferapbifchen ßlängen.

©inen bet ftärfften (Stnbrüde, bie Sßrett

jemal« au« einer lanbfdjaftlidjen ©timmung

in ©erbinbung mit einem bebeutungSüoden

Vorgang empfangen I) a i ,
hat er in einer

1885 eniftanbenen ©fijje roibergefpiegelt,

ber Erinnerung on ba« einfame ©egräbni«

eines greunbeä, ber feinem #erjen befonber«

nahe geftanben blatte ($bb. 24). Qu bem

engeren ftreife ber Stfjüler ©uffom«, in bem

SBreH lieimifcf) mar, gehörte a u d? ber SJiafer

1hv.iI Klette, ber fdjon in einer Steide Don

^eicfmungen groben einer genialen ©egabung

abgelegt batte. «ber ein tücfifc^ed Seiben

nagte an feinem £eben«marf, unb als ber

öerheif}ung«ootIe ßünftler in einer #eil-

anftalt in ftalfenftetn am $aunu« auf ben

Xob banieber lag, eilte $reH an fein Sterbe-

bett. S)em fchlidjten {$b>tafter be« 93er-

ftorbenen entfpradj feine ©eerbigung auf

bem einfamen 5riebb>f an ber Sanbftrafee.

SBäfjrenb ber alte ftüfter ben Segen fpradj

unb bie menigen Sreunbe, bie bem loten

ba« legte ©eleit gegeben, abfeit« ftanben,

blicften neugierige ßinber über bie niebrige

SRauer, unb in ber Seme ging ein SJiann

bie ©trage entlang — e« fdjien ben

ftreunben, al« ob ber ©erjlorbene oon ibnen

fortging

!

$ie 9iaturftubien, mit benen $reH ba«

ganje 3abr 1883 auffüllte, richteten ftd?

äulefct auf ein beftimmte« ^ie:. Xer erfte

©erfud) , ben er mit ber Erneuerung ber

t$re«fomalerei auf beutfdjem ©oben gemalt,

mar in feinem glücflidjen Erfolg nia)t auf

©erlin befdjränft geblieben. Gr ^atte in

bie fterne geroirft, unb al« ber SRagiftrat

ber alten freien SReidjSftabt 28orm«, banf

ber hochherzigen Stiftung eine« ©ürger« ber

©tabt, be« $errn Slilolau« Steinhart, be-

f$tofj, ben großen ©ifcung«faal be« alten

{Rathaufe«, ba« burch einen 1883 unb 1884

oon bem 9Jiüncf>ener Ärchüeften ©abriet

©eibl aufgeführten Umbau faft oottftänbig

erneuert worben mar, mit einem SBanb^

gemälbe au« ber ©efcfjichte ber ©tabt v-i

fajmürfen, fiel bie SBahl auf ben jungen

Rünftler, oon bem man nach feiner erften

i'eiflung ©ute« unb noch ©effere« ermarten

burfte.

Ta* 5Ratt)äu« ju SBorm« ift lein SRonu-

mentalbau, ber ftd> an äußerer ^radjt mit

einem ber ftoljen ©tabtfjäufer meffen fönnte,

bie noch in nicht menigen ©täbten ber SRbein-

(anbe unb SBeftfalen« au« bem fünfzehnten,

iccti.^f Unten unb ftebjet)nten 3ahr&unbert er'

galten ftnb. 9htr ber §of jeigt noch einige

malerifa)e ©auteile unb laufdjige SBinfel,

bie Überrefte be« mittelalterlichen „©ürger-

hofe«", au« bem ba« ©tabthau« entftanben

ift. «ua} nach bem Umbau ift bie an ber

§agenftraße gelegene $auptfront nicht«

weniger al« imponierenb gemorben. ©« ift

ein burchau« fdjmudlofer ©au, ber feinerlei

hochgefponnte (Ermartungen rege macht, menn

man ibn burch bie $aupttt)ür betritt, bie

auch nicht burch befonberen ard)iteftonifchen

Äufroanb al« folche bezeichnet mirb. 3m
inneren lebt aber trog ber auch $"r auf*

fatlenben ©ehmueflofigfeit ber feine ©inn

für intime fRaumgeftaltung , ber un« auch

bie einfachste ©aufa)öpfung be« SRittelalter«

unb ber SRenaiffancegeit anheimelnb macht.

Gabriel ©eibl hat mefentlich baju beigetragen,

biefe intimen ffieije gu oerftärfen. Sei ru-

ber* glüeflich ift e« ihm bei bem treppen*

aufgang jum erften ©toef, bei ben ßorriboren

unb ben Emmern öor bem großen ©i&ung«-

faal gelungen, tiefer felbft aber mürbe ganz

unb gar $reH überlaffeit Einfchließlich

ber muchtigen, glürflich ben ©rößenöert}ält-

niffen be« ©aale« angepaßten ©alfenbeefe

unb ben an ben SBänben fich entlang jie«

henben Paneelen, bie ben Zon angaben, hat

^reÖ bie gefamte Mrajüeftur be« ©aale«

unb feine gange $u«fchmücfung bi« auf bie

grote«fen Sopfe unb @efichter an ben £rag>

fteinen ber T erfett b n ! fett felbft gemacht. Bant

erftenmale burfte er einen nur im Stoljbau

hergeffcQten Kaum Oößig nach f^nem (ir-

meffen geftalten, unb e« mürbe fo, mie

?lbb. 25 ben ©aal jeigt, ber freilich nach-

her, feinem Smede gemäß, jur iiälfte mit

ben oorn burch ©d)ranfen abgefchloffenen

©itjen unb pulten für SÄagiftrat unb ©tabt-

oerorbnete ausgefüllt morben ift, hie fich

bi« bicht an ba« $re«fogemätbe an ber ben

(Jingang«thüren gegenüber liegenben Schmal-

roanb hinjiehen. S)iefe« ©emälbe, ber bilb-

nerifche $auptfchmud be« ©aale«, fchUbert

ein bebeutunfl«oolle« Sreigni« au« ber ©e-

fchichte ber ©tabt, einen Äft beutfajer Xreue

ju Äaifer unb Seich, ber ber eblen ©efinnung

ber SBortnfer ©ürgerfchaft für ade Reiten

ein (Shrenbentmal gefegt hat. 3" «iner Qtit,

al« ©taat unb SKrche in ^eftigfter Sehbe

lagen, al« ber unglüefliche ßönig Heinrich n*.
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raftlo« üon Stabt ju ©tabt jog, um ftreunbe

$u roerben, fanb er eine fidjere Stüfoe feine«

roanfenben Jerone« in ben SBürgern ber

reiben unb tuefjrfjaftcn ©tabt SBorm«, bie

bie örtliche §errfdjaft ber ©ifdjöfe fdjon

feit langer 3eit nur roibertoillig ertrugen,

©erabe jur $eit ber t)ödjften 9iot, al« fidj

bie beulen Surften ju einer Serfammlung
in Sftainj an) trieften, um ftbnicj $einridj

abpfefoen, fanb ber Verfolgte, ber faum Don

einer ferneren ffranfljeit genefen mar, eine

3ufludjt«ftätte in SBorm«. Kl« er fid;, fo

©eine nädjfte ©orge mar, ben bürgern oon

SBorm« feinen föniglidjen $)anf ju fogen,

inbem er iljnen oor feiner Seiterreife eine

nod» erfwltene, Dom 18. 30"»« 1074
batierte Urfunbe au«ljänbigte, in ber er fte

al« bie SDiänner »reift, bie „roürbiger benn

alle Bürger irgenb einer ©tabt" feien unb

„in ber beroaf)rten <ßflidjt ber Üreue allen

ooranftetjen", unb ttjnen al« SBelotjnung für

biefe pflichttreue bie ©efreiung Don allen

faiferlidjen Sbtttn für alle ßufunft Oer-

brieft.

Zbb. 49. Stiibim (u.beai Qanfegeadlbe «bh. 48.

erjagt ber Gfjronift Sambert oon §er«felb,

ju «nfang be« 3at)re« 1074 ber ©tabt

näfjerte, tonten bie SJürger it)m bewaffnet unb

gerüftet entgegen, nidit um ©eroalt ju üben,

fonbern um burdj ben Slnblid tljrer SKenge,

bind) itjre SBefjrtjaftigfeit, burdj bie ^atjl

ihrer fampfbereiten jungen 9)tannfd)aft iljm

bemerflid) ju machen, roie grofje Hoffnung

er in feinem 9Jcifjgefd)id auf fie fefoen foHte.

©o mächtig roirfte biefe Shmbgebung, bafj

bie beutfdjen dürften oon ihrer Sßerfamm*

(ung in äRainj abliegen unb ftönig Heinrich

in feinem burdj 99ürgertreue gefaxten 3u»

fludjt«ort neue fträfte geroinnen fonnte.

35te Überreizung biefer Urfunbe l)at

$retl jum ©egenftanb feine» Silbe« gemadjt

(Mbb. 26). ©er feierliche Vorgang l)atte

fid) atfo jur 2Binter«jeit bolljogen, unb ba-

mit roar für ben fiünftler bie ©runbjtim-

mung gegeben, bie immer juerft ba«

fianbfdjaftlidje betonte, bem fid) bie 5i-

guren unterorbnen mufjten. Tenn jebe«

JBilb, ba« er fortan fdnif, foHte, aud)

roenn e« an einen gefcfudjtlicfjen Vorgang

anfnüpfte, nidjt ©efdHdjt«erjät)lung fein,

fonbern juerft unb jumeift burdj bie lanb-

fcb,aftlid)e Stimmung roirfen, bie ba« 3n *

tcreffe be« Söefdmuer« auf fid) jroingen
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fönte, beoor er fich mit bem rein ©egen»

ftänbüchen bekräftigte. Sie winterliche

Stimmung fjatte benn auch ben ganj unb

gar auf baS 2Jia!cri)rf)c gerichteten Sinn

beS fiünftferS befonberS gereift, unb um
ftc jum ftärfften MuSbrucf ju bringen, t)atte

er roäljrenb beS SBinterS, ber bem 5Jcginn

ber 2lrbeit ooraufging, einget)enbe Schnee«

ftubien gemalt, benen baS ausgeführte Silb

ben Schein ooQIommenfter 9?aturtt>at)rt)eit

Derbanft.

2IuS bem portal beS Stoffes, öor

beffen Stufen man fürforglia) einen Seppich

ausgebreitet t)at, ift ber junge Rönig, beffen

bleidjed, fdjmaleS 2lntlifo noch bie Spuren
ber eben überftanbenen Sfranfijeit trägt,

herausgetreten, bie Urfunbe mit ber Weckten

bem Stabtt)aupt Don SBormS entgegen*

ftrecfenb. 3" M*fB 35emut beugt fich ber

greife ©ürgermeifter bor bem fönigtichen

§errn. Such Bor ^ cm Könige in 9iöten

unb ©ebrängniS fjält beutfdje Irene unb

©hrfurdjt ftanb -• baS roitl auch bie ©e«
bärbe beS mehrhaften gührer« beS SBormfcr

Heerbanne« fagen, ber, mit ber Sinfen auf

ben König roeifenb, fich rücftoärtS ju feinen

Hbb. 50. Stnbir ju btm SB a it b g f m d I b r « b b ib.

Wbb. 61. Stublf JU bem 83 a n b g t m i I b t H b b. *».

Kannen menbet, als moHte er fie ju treuer

©efotgfchaft oerpflichten. (Sin lichter, filber-

farbener JRocf, ber fich 1» feiner Diüancierung

ber lonunterfducbe leuchtenb oon ber Schnee-

beefe abhebt, umfließt ben fdjfanfen, jarten

ftörper beS ftönigS — auch burdj bie ftarbe

ein Sinnbitb ber Roheit, ju bem bie tief-

farbigen ©eiuänber ber Bürger, juüörberft

bie fchartachrote ,
peljOerbrämte Sdjaubc

beS ©ürgermeifterS, im fraftooHen ©egen«

fafc ftehen unb biefen ©egenfafc auch be

beuten tooHen. Die Wbficht einer Farben-

fömbolif hat bem Äünftler gemiß babei fem
gefegen. Die SBaht bergarben hat fich ir)nt nur

auS ber Stimmung ergeben, auS bem ©e»

fühl, baß gegenüber ber »oeifjen Stäche rechts

ein träftigeS ©egengetoidjt gefchaffen werben

müßte. Slber bem iBefdjauer, bem ftch biefe

foloriftifdjen ©egenfäfce beim erften Wnbticf

aufbrängen, mirb es geftattet fein, bem
äußeren (Sinbrucf einen Sinn unterjutegen.

3ur (Entfaltung einer reichen ^Ircfjitcf

-

tur, bie baS 99üb Don ber SBanb hätte

ifolieren fönnen, bot fich W> föaum.
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Ter Rünftler Iiat fid> batjer begnügt, bie

Darstellung mit einer fdjtnaten Seifte ju

umfaffen, bie burd) S3ergo(bung bie 21b-

fonberung Don bem bunflen Ion ber SBanb«

ftreifcn bewirft. ?ln ber gegenüberliegenben

SEBanb, bie uon jroet Singang«tf)üren buraV

brodjen wirb, bat SßreH über bieten Spüren

bie beiben ©ürgertugenben, bie SBormS einft

grofc unb blüljenb gemalt fjaben, bie Virtus

(SRannljaftigfeit) unb bieJustitia i
©ererfjtig

feit) burd) jmei tbronenbe ftrauengeftatten

f nmbolifiert. ifjrer äußeren @eftalhtng

bewegen fie ftd> in ben breiten, Döllen for-

men be$ beforatiDen <5tile$ ber beutfdjen

§ocf>renaiffance. Slber aud ben flugen, au««

bnirfüuolleii Köpfen ber beiben Sfrauen

l'pndjt mobeme« fieben, unb Don biefem

©eifte mobemer SebenSfüffe ift aud), trofc

ber flreng mittefalterlidjen iedjmf, ba$

©laSfenfter burdjbrungen, ba8, an ber ber

Iinfen (SingangStfjür junädjft (iegenben (Srfe

ber fiängäwanb bei Saale-? angebracht, fein

fltdjt Dom £>ofe empfängt. 3n einer reiben

Stenaiffanceardjtteftur ftetjt ber größte SBoljl»

tljäter, ben bie Stabt SBormS in ben Reiten

be« frühen SRittelatter« gefannt t)at, SJifdjof

»urtfarb (1000—1025) mit bem 9Hobeu"

bee Don Ujm gegrünbeten $om* in ber

SRedjten, unb über feinem Raupte erfdjeint

als baS Sinnbilb ber -Botlenbung ber Äbler

be3 neuen Dcutfajen 8teid)8, Don ber Rai]er<

frone überfjöfjt (Äbb. 27).

©iebjeb^n $af)xt finb feit ber Sollen«

bung ber ftreäfen im ©ormfer Statbauä*

faafe Derfloffen. 3m ©erlauf ber 3ab,r-

fjunberte eine furje ©panne $tit — aber

fie genügt, um menigften« ein Urteil über

bie Dauerfjaftigfeit ber ^ßrettfdjen Xedjnif

im Vergleich ju ber Don Cornelius unb

feinen ©djülern angewanbten ju geftatten.

SBätjrenb bie Arbeiten biefer fdt)on nacb

wenigen 3at)ren ifjre urfprünglidje Srifdje

Derloren ober burdj bie mit unzulänglichen

Mitteln befämpften (Sinflüffe ber SRauer*

fläcbe DöQig Derborben Würben, t)aben bie

^JreUfcfjen SreSfen in 2Borm$ ntdjt nur it)ren

Srarbenreij DoDfommen bemafyrt, fonbern

fte finb aud) fo feft mit ben SBänben Der-

malen, bajj eine Sdjäbigung niefit met)r

ju befürchten ift.
—

Ubb. 52. <B a n b f 4 m utf in btr 9f a t tj a u I b a [ 1 1 |u v i I b f * Ii f i 1:1.
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*bb. 53. SS i> n b j dj m u i in btr :K a ! b a u i b a 1 1 r )u vilbctbom

9?adj ber 58oHenbung ber SWalereien im

SBormfer SRatfjauSfaale ging SßreÖ junädjft

an bie SluSfüljrung beS fdjon oben befpro-

djenen IiedengemätbeS für ben ftefn'aal im

berliner Slrdjiteftenhaufe, unb bann folgten

mehrere ^aln'f, bie teil'? neuen ©tubien,

teil* ber ©taffeleimalerei geroibmet roaren.

(Einen leil ihrer ©rgebniffe, bie aus ben

im ©ommer 1883 gemalten ©tubien er-

tuadjfen tuaren, b^aben mir fdjon öortoeg

genommen, daneben befdjäftigten ben immer

raftloS nnrf) neuen SluSbrudSmttteln fudjen-

ben ßünftler tedjnifdj« Söerfudje mit $em-
perafarben unb $arjfirniffcn, unb audj bie

bisher aufjer arfit ge(affene SöilbniSmalerei

trat in feinen ftreiS, meniger um ifjrer fetbft

millen, als meit er barin ein roirffameS

(Segengemtdjt gegen bie Sedmif ber SBanb-

malcrei erfannte. SBie ihn biefc jur 9lbfe^r

oon ber SEBirflic^fctt führte, jmang Um bie

SBübniSmalerei jur fonfreteften ffiirflidjfeit.

$afj eS bei biefem emften Streben nad)

meiterer 58oÜ*enbung auef) mrfit an breiteren

Gpifoben, an (uftigen Gelegenheitsarbeiten

fehlte, ift bei einem ferngefunben, lebens-

frohen ßünftler mie 5ßreu*, bem eine £>off-

nungSDoHe 3ufunft minfte, felbftoerftänb-

lid). SSenn ßunft- unb ©portgenoffen nadi

feuren SBodjen frolje 3fefte feierten, roett-

eiferte Krells ernfte SKufe mit allen übrigen

in fomifdier «uSgelaffenfjeit i Mbb. 28).

$en SBinter be« OabjeS 1886 brachte

Sßrell an ber SRioiera au, um feine ©eele

mit neuen Statureinbrüden ju fättigen, unb

bort fudjte er burdj bie öermenbung Don

§arjfarben bie intenftoen Jarbeneinbrüde,

bie ihm biefe üppige Statur fpenbete, in

ihrer Döllen ßraft unb 5iefe feftjuljalten

(«bb. 29 unb 30). HuS biefen ©tubien er=

mud)S bie lanbfdjaftliche ©timmung, bie

ben ®runbafforb für bie „Stühe auf ber

Sludjt" abgegeben hat, bie nad) ©eenbigung

be* „3uba3 Sfdwriotf)" im fiaufe be« 3atj-

reS 1887 allmäbfirf) it)rer SoHenbung ent-

gegenreifte. 2>tefe ausgeführten Arbeiten

unb (Entwürfe, ju benen audj fedjS Stilen

nadj SJtotioen auS ber Weutidite EanjigS

gehören, bie jmar für bie Ausführung im

großen beftimmt maren, aber »idjt baju

gefommen finb, füllten baS 3at)r 1887 nidjt
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aSein au*. GS fam nutfj etwa« Sßerfön-

liebe« ^inju, ba« bie ©ebanfen Sßretl« jroi-

fdjen Shinft unb Seben teilte. 3m ©pät=

(jorbft führte et eine glüdlidje SBraut in

fein SRalerljetm, aber nad; .U ünü lerart mürbe

ba« t)&u$t\d)t ©lüd nid>t in ben trier SBän-

bcn begraben. Abermal« verbrachte $ßreH,

bie«mal mit feiner jungen ftrau, ben SBinter

an ber SRioiera, unb au* bem froren 93e-

t)agen an bem jungen ©lüd ermucb« ein

©ilb, in bem bie greube an bem Srrun-

genen gleid}fatn in einen gellen Subelruf

iufammengefafjt ift: Seopolb öon 5)effau

unb bie Annaliefe (Abb. 31). AI« ber junge

(Srbprinj, ben bie geftrenge grau SWutter

jur Teilung öon fetner thöridjten fieiben-

fcf)aft ju ber fdjönen ApotheferÄtodjter in«

AuSlanb gefdjidt hatte, nad) jroeijä^riger

Abmefent)eit tjeimfehrte, mar e« fein Grtfte«,

an bem ®<hloffe unb ber bort aufgehellten

e^renroa^e oorbei nad) bem #aufe be«

Apothefer» ju reiten unb bie ©eliebte ju

begrüben, bie ihm in bemütiger Haltung

einen ftranj jum SöiHfomm reicht. 9Kit

einem ©riff unter ba« ßinn fudjt ber Sßrinj

bie Unmanbelbarfeit feiner ©eftnnung ju

befräftigen, unbefümmert um bie Ängft fei-

ner Begleiter, bie auf ben fiäufer beuten,

ber ob ber Ungebulb ber ju feierlichem

empfang bereiten, fürftlidjen SRutter jur

©ile mat)nt.

SBär)renb SßretI bie SJorftubien ju bie-

fem ©übe — fämtlidj mtebet im freien

— machte, ftanben JBerlin unb ba« preu-

fiifche unb beutfdje ©aterlanb unter bem

Reichen einer boppelten Trauer. SBenige

Monate nadj $aifer SBilb^elm I. mar fein

Sladjfolger, Äaifer Stiebrieb III., auf ben

bie Äünftler unb bie Scunfl mit it)m bie

ftoljeften Hoffnungen gefegt Ratten, au« bem

ßeben gefcrjieben, ot}ne ba§ er auch nur ben

tleinften Steil feiner bodjfhegenben <$läne

öcrmirflichen fonnte. $ie ßünftler mußten

aber, bafe aud) fein ©ot)n, Saifer SBilhelm II.,

neben ben militärifchen ©igenfdjaften feines

©rofjoater« ba« marme fiunftintereffe feine«

©ater« geerbt r)attc, unb barum burfte bie

ftulbigung ber vünftler, bie bem Srben be«

Äaifertr)rone« bargebrad)t mürbe, befonber«

fräftig Hingen. Sinen fid)tbaren AuSbrud

fanb fie äunädjft in einem Album mit

Aquarellen unb Zeichnungen, ba« bie ber-

liner Sünftlerfcljaft bem jungen Äaifer balb

nad? feiner Ifjronbefteigung überreichte unb

an bem fid) auch ^"H beteiligte. 3Jlit

feiner ilompofirion (Abb. 32) hatte er in«

frinltio Sßolitifche« unb $erfönlid}e« richtig

getroffen. 3« immertoährenber" Stieg«-

bereitfehaft fich ben ^rieben ju erhalten unb

ftet) bamit ber Segnungen be« ^rieben« in

ruheooaem ©enuffe ju erfreuen, mar bie

oberfte {Ridjtfdmur, bie ber Saifet feinem

Hanbein unb SBotten al« SRegent gebogen

hatte, unb in feinen innerften (Empfinbungen

unb Neigungen, in feinem perfönlidjen ©er-

hältni« ju ben fiünften mar unb ift Stauer

SBilhelm II. ein hochgefinnter SRomantifer,

einer bet roenigen dürften unferet 3eü,

benen e« £erjen«fadje ift, auch fuc

fiunft ba« oielgepriefene, golbene 3äta(ter

ber Senaiffance »ieber heraufjuführen. ©e-

rabe ^rell follte e« am meiften erfahren,

meldte hohen fünftlerifchen $läne ba« ^terj

be« ßaifer« erfüllten. &unätyt mugte bie

«u«führung biefer ?ßläne freilich hinter ben

bringenbften ©orgen ber Regierung jurücf-

ftehen. Mber noch in ben erften 3<»hren

feiner Regierung follte $reH einen Semei«

oon ber hohen Meinung be« föaifer« über

ihn erhalten. @d)on ju Anfang be« 3°h'
re« 1889 übertrug er ihm bie Ausführung

feine« ©ilbniffe« in «bmiral«uniform für

bie SRatineafabemie in m id, unb ganj un-

erwartet, am Oftermontag, erfcf)ien ba«

junge ßaiferpaar in ber ÜBkrfftatt be«

Äünftler«, bie bamal« im öierten ©tode

eine« $ofgebäube« lag. Sine ©tunbe lang

ftanb ber ffaifer SRobell, unb oon biefer

erften ^Begegnung nahm er einen fo günftigen

Sinbrud mit, ba§ er ben Äünftler nicht

mehr au« ben Augen oetlot. Auf ba« 93ilb-

ni« be« Scaifer« für ^el (Abb. 33) folgte

ein jroeite« für ba« ©eneralftab«gebäube

in ©erlin unb ein britte« (Abb. 34), ba«

ber Saifer al« ©efchenf für ben ©rafen

oon Höchberg, bcn ©eneralintenbanten ber

föniglidjen ©djaufpielc, beftimmt hatte.

Aber mie fcr)r fich aud? $reQ« ©chaffen

bei biefen unb anberen gleichzeitig entftan-

benen ©ilbniffen auf ba« ftrenge ßrfaffen

ber Söirflichfeit richtete, moburch er fidjem

©oben unter ben Süfeen behalten roollte,

— ganj unb gar liefe fich i>urdt) bie „ftrenge

©elbftjucht", mie er biefe Arbeit im S)ienfte

ber ^Porträtmalern nennt, ba« freie SBalten

ber ^hon^fie nicht nieberhalten. ftlafpfche«

unb SlomantifdjeS mogten burchetnanber,

mobei ba« iRomantifche allerbing« mehr im
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äufcerlicpen ßoftüm, baS filaiiifcfjc nur in

bfi SBatjl ber Stoffe lag. Tie ükunblage,

bie beibeS jufammenfafcte, mar immer bie

lanbfdjaftlicfje Stimmung, mie j. 83. in ber

faß gleichzeitig mit bem Silbe für ba« fai-

ferlicbe fllbum entftanbenen, „Crepuscula"

(Sbenbbämmerung) genannten Sf\y3 e, bie ben

nimmer raftenben 5ät)rmann (Sharon jeigt,

tüte er toieber mit feinem ooHbelabenen
vJcacfjen am ©eftabe ber elufäifdjen Selber

lanbet (Äbb. 35 1. Mnbere Sfijjen au«

mit jtoei SBanbgemälben gefdjmücft merben,

unb $reü fertigte jmei Äquarellentroürfe

baju an, bie bei einem Sefudje be$ Königs

öon Saufen in Seipjig (1888) biefem oor-

gelegt mürben unb audj fetnen SBeifaU fan»

ben. $er eine Sntmurf mar eine fömbolif^e

SJarfteHung ber Sirfungen ber 93ud)brucfer-

funft. 3U ©utenberg* einfamer ßlaufe

ftrömen bie Jßötfer, um it)m it)re $)ant«

barfeit für bie Segnungen feinet SBerfe*

ju befunben. 3m ßntmurf ju bem jtoeiten

«bb. 55. ffianblämutf in ber 9t at 6 a u • d a 1 1 c tu ©ilbf*6fira.

biefer .8eit Witt«« ben ftampf be« <ßerfeu8

mit bem Ungeheuer, baS fic^ beutelüftern

ber an ben Seifen gefcfjmiebeten Änbro«

meba nat)t («bb. 36), bie @d)ar ber tt)ra»

fiidiot Bacchantinnen, bie, ton 5Raferfi er«

füllt, )icf) auf ben Sänger Drpfjeuä ftürjen

21bb. 37) unb äb,nlid)e SRomente aud ber

griecfjifdjen Sage. freien aud) in biefer

3eit, als bereitete ftd) für it)n ein neuer

monumentaler Auftrag üor, ber it)m um fo

bebeutungäboßer erfcfjetnen mufjte, alä er

oon feiner Siaterftabt Öeipjig fam. $er

Seftfaal be& neuen 33ucf)t)änblert)aufeS follte

Silbe, bem w9Jcufenh>f ber fitpfia", njie er

ju ben ibealen SBorftellungen be$ ©oett)e-

^eitalter« gehörte (Slbb. 38), tt)ront bie

Stabtgöttin in einer 9?ifct)e, bie ben SWittel-

punft einer reicfjen ^mllenarc&Jteftur bilbet.

911* §errfei}erin t)ält fie feierlichen (Empfang.

83on reebta t)er lommcn bie ©eleljrten unb

ScfjriftfteHer, über benen bie 93üffe ©oetfje«

emporragt, feierlid) miHfommen gereiften

Don einer fcl)lanfen ftrauengeftalt, bie ben

93udjb,anbel oerftnnlicben foH, ber bie @elet)r-

famfeit an bie Stabt feffelt, unb im ©eleit

btefea einlabenben 2Befene erfd)einen al*
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mettere locfenbe ©eftalten bie freien Sünfte

mit ber §errfdjerin SRufif an ber ©pifoe.

Al$ bie Sntroürfe bamalS oorgelegt

mürben, ftieß bie Ausführung auf $inber«

niffe, unb als ei jur Ausführung fommen
fotlte, lehnte Sßrett bie weiteren Verr)anb»

lungen ab, roeil iljm bae?ltIcgonfrf)-3üntbo-

lifdje titjroifchen jumiber gemorben mar.

Wadj feinem (Mefül)I fernliegt ei ebenfo fet)r

bie mirflidje (Jrfdjeinung leibhaftiger SRen«

fdjen mie eine ftarf jufammengefaßte Stim-

mung aus. Seit jenen ßetpjtger ©nttoürfen

hohen $errn fdjon bie erften ©nttoürfe ju

einer neuen, monumentalen Aufgabe bor»

legen fönnen. ©S maren bie Vorarbeiten

ju ber AuSfdjmüdung beS großen ©aaleS

im SRathaufe ju £>ilbeSheim, eines roeiten,

buret) jmei GJefdjoffc geljenben, hallenartigen

SRaumeS, ber bisher eine« jeben fünftlerifdjen

©djmuefeS entbehrt hatte. 9?acf) bem glän«

jenben ©einigen ber 35eforation beS ©orrn«

fer {RathauSfaaleS burfte bie preußifdje

©taatSregierung, roieber auf Verrieb 3°t*

band, mit Dottern Vertrauen biefe biet

bb. 56. Sttf na», Hübt unb &ttt 4tigfeit. «u* bem UBanbicfimutf in bn JHat&aulbaH» tu öilbeSiinm.

r)at er fid) benn and) nie roieber mit folcfjcn

Aufgaben befaßt. 2Bie ftarf er aber trofc

ber Vefdjäftigung mit folgen abftraften

fingen in bem fdjarfen Srfaffen ber SBirf-

lidjfeit geroorben mar, je igen einige ©tijjen

auS feiner ,,.£>auSd)ronif", einer Sammlung
Don fdjncu* ^ingefcrjriebenen Ginbrürfen aus

feinem Samilienleben (Abb. 30 unb 40).

Die erfte fdjilbert ben ©inbruef, ben er

empfing, als er, bon einer ©tubienreife

nact) ©panien fjeimgefefjrt, imCftober 18S8
jum erftenmale feinen furj juoor ge-

borenen ©otm unb bie junge SBödmerin fafj.

Vei jenem erften Vefucfje beS JtaiferS in

Krells Atelier blatte ber ftünftler bem

größere Aufgabe in Krells £>änbe geben.

$aS rein @efcr)icfuiid)e, baS liier geforbert

mürbe unb bei ber reiben gefdjidjtlichen

Vergangenheit ber ©tabt aucr) geforbert

merben mußte, mar freilief) nidjt nach bem
©inne beS IrünftlerS. Aber er mußte fict)

auef) fjier mie im Ardjiteftenhaufe ju helfen,

inbem er roieber jeben gefcfjichtlidjen Vorgang
in eine lanbfcf)aftlicf;e ©timmung Ijtnein-

paßte, bie nicht jenen, fonbern biefe ali bat

©runbmotib erfdjeinen läßt, au-? bem fid) bann

bie fünftlerifcfje ©efamtftimmung entroirfelt.

$iefeS Verfahren foll nicht etma eine Oering«

fchä^ung ber gef(^i(f)tli(hen ©reigniffe be»

beuten, bie §ilbe«hrimS Vlüte im SJcittel-
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ebb. 57. Cftnfubrung b-r Reformation in vilbf *bf im. SBanbgfmdlbe im 9)atb.au|( tu ^ilbfffiflm.

alter ^croorgcrufen Ijaben. $er ßünftler

fat) babei in bie Sufunft. n>irb bodj

einmal eine Qext fommen, fo faßte et fi<h»

mo baS Qfntcreffc an ben gefdjichtlichen

Vorgängen erlahmen roirb unb bann ber

fiünftter allein bura) feine ©djöpfungen

baS 3"t«effc beS SefdjauerS Icbenbig er-

halten muß. (StroaS SebenbtgeS fann aber

nicht burch genaue ^Beobachtung unb genaue

Siebergabe beS ganzen antiquarifchen Appa-

rates in ©ebäuben, Xradjten, SBaffen, (Ge-

räten u. bgl. m. gefchaffen werben, fonbern

nur, wenn ber Äünftter fein eigene« SBefen

unb baS (Empfinben feiner 3eit in feinen

fünftlerifdjen Schöpfungen toiberfpiegelt.

©erabe ber enge Sufammenhang mit it)rer

3eit t)at bie SBanbmalereien ber italienifdt)en

SHeifter beS fünfzehnten 3ahrt)unbertS, bie

bocf) größten £eü$ Weit jurücfliegenbe

bibtifche Vorgänge, Diel feltener jritgenöf-

fifdje Sreigniffe unb ^erfonen. fdjilbern, bis

auf unfere $eit Iebenbig ert)atten, unb biefe

fiet)re t)at ^rell auch bei feinen SBanb-

gemälben für ^ilbeSheim beherzigt. 3m
©egenfa{) zu ben ßunftlern, bie Sergan«

genes nur in ben formen ber gleichzeitigen

Sunft glaubhaft barftetlen ju fönnen meinen,

bamit aber nur ihr $0$et entroicfelteS Kön-

nen gemaltfam jurücffchrauben, miH ^JreD,

unbefümmert um gefdjichtliche Srfjt^cit, nur

burch SebenSmahrheit, burch macjre Ianbfd)aft-

liehe Stimmung ein öifb ju einem leben-

bigen ©tücf Seit machen. Stuf ^iftorifc^e

Ireuc bei ber Ausführung ber Silber im

einzelnen fi a t er barum auch n ' rflt S e *

halten. @r mar fchon jufrieben, wenn er

nach ben (Sinbrficfen, bie er auS ber durch-

ficht ber (graniten unb Urfunben ber ©tabt

^ilbcShetm empfangen hatte, frei nach °er

(Erinnerung ein glaubhaftes Silb einer ©poche

geftalten fonnte. Tic Süßeren Umftänbe

maren ihm babei günftig. (Sin 3»oang würbe

ihm nicht auferlegt, ba bie für bie ®ar-

ftellung ausgewählten 2Romente aus ber

©efchtdjte ber ©tabt in allen (Einzelheiten

üotte Freiheit ließen.

©rötere ©cfjnrierigfeiten bot bie 93er«

teilung ber Silber auf ben glatten SBanb-

flächcn unb ihre architeltonifche (Sinfaffung,

bie ber ftünfHer erft fchaffen mußte. SEÖie

ihm bie #alle beS $ilbeSt)eimer StathaufeS,

baS etwa um bie SDlitte beS fünfzehnten

3at)rhunbertS erbaut morben ift, über-

geben mürbe, jeigte fie nur in ber hölzernen

35ecfe unb ben fie tragenben, füfm über bie

ftaltenbreite gefpannten Sogen eine rei-

chere AnSbilbung. ftür ben arrfjitcf tonifct)cn

Kähmen feiner Silber mußte ber tfünftfer
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felbft Jorgen, unb bie-

ten bat er in ben

retdjen Sormen ber

beulten fflenaiffance

burc§ SWarerei gcftr)af-

fen. Qi ift eine feiner

burdj bie (Jrfal^rung

gewonnenen Ueberjeu-

gungen , baft SBanb»

gemälbe öon ber Mrdji«

teftur umfdjl offen fein

muffen, toenn fic iljre

fjödjfte SBirfung aus-

üben foHen. NJhir burrf)

%rcf)ite!tur lönnen fie

ifoliert roerben , unb

barauS ergibt fiel) ber

fcf)öne fiontraft jroi-

fdien bem ftrengen

©efüge be£ arc^itefto-

ntfd^en Sabinen* unb

ber freien Slufecnroelt,

bie bie ©über bem SJe=

fdjauer eröffnen.

2Bie fidj ber ganje Kaum, beffen übrige

ttuSftattung üon ®runb au« erneuert toorben

Hbb. 58. 6tuMcn ju brm fBanbgf tnalbt «bb. 57.

ift, nadj ber SBolIenbung be3 malerifdjen

Sdjmucfeä geftaltet Ijat, oeranfdjautidjt un-

Bbb. 59. Tie ftrfimntigf tit. äS.inMcbmucf in brr MaibaulbaUf ju (ilbrlbrlm.
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«bb. 60. Kaller ffltlbftm I., bem glotretäen »rünber bei $eutf<6en ftei^ef,
(ulbtgt (tlbetbeim. Banbgemdlbt im Ratyaufe |H $tlbe«&tim.

fere Hbbitbung 4t. SS ift nicfjt ein SBieber«

f)erfteu*ung8üerfudj, brr fiel? mit aftertumetn*

bot ©enauigfeiten unb geinljeiten brüftet,

fonbern eine uöHig neue ©ctjöpfung au8

einem ®ufj, bie trofcbem aber fräftiger, ein«

Ijeitltcfjer unb f oclifdier in ber C&efamt*

ftimmung luirft alz mancher SRattjauSfaat,

an bem norfj feine Erneuerung uerfndn

roorben ift, au8 reiner Surdjt, ba& ba$

lilte befeitigt merbeu fönnte, ohne bafj man
etmaS ©effereä an feine ©teile ju fefcen

Dermödjte. ttti unfere SBorfafjren im fedj-

jetjnten ^atjrfjunbert bie alten 9tatf)äufer

ber gotifcfjen Seit im (Seifte ber neuen

«uiiit äugen unb innen grünbtidj umloan-

betten, maren fie öon ftärferem SBertrauen

auf tr)r beffere3 Rönnen befeett als unfer

)cf)U)(irf)liche* baf fiefj in feiner

falfd)en ©djeu oor ber Überlieferung ju

feiner regten Xljat aufraffen fann. SSJo

folajc einmal aber üon rechten Sßännern

gemagt wirb, entftefjt auefj etwas SRedjteS,

unb baS gezeigt j\u fjaben, ift ba3 grofje

Jßerbtenft ber SKänner, bie an ber neuen

©eftaltung ber $>ilbe$l)eimer iRatfjauö^aric

mitgeholfen tjaben.

Xen #auptanteil baran fjat
s
lkefl ge*

b^abt, inbem er einerfeitS bie SBirfung ber

gegebenen SrdEptefrur buref) ben Schein

einer gemalten Wrcfuteftur gefteigert, anber«

feitä bie baburdj gewonnenen Jläcfjeu mit

Silbern gefällt fjat, bie bie SSänbe ju

burdjbrccfjen unb ben Sefcfjauer in bie SSeite

ju führen fdjeinen. (Sine frreng fgmme«

trifdje Leitung ber SBanbfläcfjen jur Kuf«

nafjme ber einjelnen Silber oerboten bem

fiünftter bie Sfjüren, bie \\\ ber §atle

emporfübjen unb öon biefer bie Zugänge
ju ben oberen Staunten oermitteln. VI ber

gerabe biefe Unterbrechungen gaben itjm bie

SRotibe ju einem überaus reijooflen SBedjfef

in ber oerfdjiebenarttgen ©eftattung ber

©über, in ber fie umgebenben Hrduteftur

unb in ber SRöglidjfeit
,

jn>ifdjen bie rea»

[tftifdjen ©djifberungen tjiftorifcfjer SBor»

gänge ibeale ©ebilbe feiner 5ßl)antafie ein-

fühlten ju fönnen. ©o l)at er auf ben

Stäajen über ben Xfjüren unb roo fidj nod>
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fonft ein übermütiger SRaum barbot, 93er-

förperungen bürgerlicher lugenben unb bie

Sinnbilber eine« roetfen Stabtregiment«

angebracht, aber nictjt in roefenlofen 9111c-

gorien, fonbern in hjarmblütigen ©eftalten

in ben brachten bei aJcittelatter« unb ber

ffienaiffancejeit, bie jebe für ftdj ein Stücf

beutfcben S8olf8tum8 (ebenbig machen.

SBenn nur, üon ber Xfjür au$get)enb,

über ber ein $>crotb bie frohe Sotfdjaft

Don bem neuen SR cid) unb bem neuen

ßaifer in bie SBelt pofaunt (Hbb. 42), bie

©über in djronologifdjer {Reihenfolge be-

trauten, fo führt um ba« erfte ©ilb, linf«

üon ber jb^ür, in bie äftefte $tit, b°n ber

und bie ©efcfnchte $Hbe«heim3 Staube gibt.

<£& ift freilief) met)r Sage a(« ©efcfjidjte,

aber bodj eine Sage, bie einen greifbaren

Untergrunb I>at. 8uf bem ©algenberg bei

$ilbe«t)eim t)at ein uralte« Heiligtum 2Bo-

tan« geftanben, unb bort t)at man in unferer

3eit ben berühmten Silberfchafc, ba« lafet*

geführt eine« römifdjen ©ro&en gefunben,

ba« jejjt ju ben foftbarften ©efitjtümern be«

©erliner SWufeum« get)ört. 2Bie anber«

fonnte biefer Scfm& borthin gefommen fein

af« burdj einen ber germanifchen Heerführer,

ber it)n al« Siege«beute au«

einem ber Kämpfe mtt ben

SRömern t)eimgebradt)t ? Unb

fein anberer fonnte biefer $elb

fein al« ^ermann ber Gt)eru«fer

felbft, ber biefe« SBahrjeidjen

feine« Siege« über ben Stömer-

felbt)erm SJaru« bem Heiligtum

be« ©orte« barbringt, beffen

Stimme au« ben SBipfetn ber

ftoljen (Siefen raufet! Wm
Mbenb ber Schlacht erfrfjeint er

an ber Spifcc feiner Kampf-

genoffen, mit $eitruf ber ^Jriefter-

fdjaft empfangen, beren oberfter

einen 3n)eig oon ber t)ei(igen

(Siehe bem Sieger reidjt (Slbb. 43;

ügl. bie ba&u gehörigen Stubien

Äbb. 44 unb 45). $urdj eine

It)ür getrennt, über ber bie

SBei«t)eit in ©eftalt einer r)or)en

grau erfdjeint, ju ber ein roifj-

begieriger Knabe fet)nenb empor-

blicft, ber junge Kaifer^einridj II.,

ber in $ilbe«t)eim erjogen mürbe

(Abb. 47), folgt auf ba« alt*

germanifdje ^etbenjeitalter bie

erfte ©tüte einer neuen Kultur, bie ©e-

feftigung be« Gfjriftentum« burefj bie ©e«

grünbung be« ©i«tum« ^>i!be«t)eim. Sluf

bem bamal« nodj nicht meiter bebauten

Domt)ügel, auf bem ba« ältefte dinftüdjc

®otte«t)au« ber Stabt errichtet mürbe, finb

Kaifer Submig ber fromme unb feine ©e-

mat)Iin ^rmingarb mit bem ©ifdjof ©untar

jufammengetroffen, ber bem Kaiferpaar ent-

gegen getommen ift. SRtt ehrerbietiger

Neigung be3 Raupte« bort er bie Wnfprache

be« Kaifer«, ber it)m ba« ©i«tum $ilbe«-

t)eim öerleitjt, mit -Bestätigung burefj bie

Urfunbe, bie er in feiner {Rechten tjält.

Xem ©ifdjof ftnb feine geift(ict)en Reifer

gefolgt, junge ^ßriefter, SWöndje unb bie

©erootjner be« fianbe«, bie fid) mit noch

unDerfennbarem SBiberftreben ber neuen

fietjre gefügt fjaben, fidj aber jefct oor

ber aJcajeftät be« Kaifer« um fo milliger

beugen. (Sine bidjtc ©o!f«menge fcheint fich

heranjubrängen. SBenn man fie aber jöhft,

rotrb man gemat)r, bajj e« nur jefm Figuren

finb. $reH hat f)\tt jum erftenmale gejeigt,

Hbb. 61. Slubit ju bem Qanbgrmdtbt Bbb. 80.
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bafj er ben grofjen 3Jfeiftern ber Stenaiffance,

in«befonbere Stoffae(, ba« ©efjeimni« ab«

gelaufcf)! f>at, mit einem nur geringen Stuf*

roanb Don Figuren bie ^llufion einer

SRaffenroirfung Ijeröorjurufen, inbem er bie

geiftige SBeroegung ober bodE) bie geiftige

Äntethiafjmc oon einer Sigur jur anbern

überleitet, ba(b ftefteigernb, ba(b fie bämpfenb,

fobafj ber öefdjauer ben ©inbrudl geminnt,

al« fefcte firfj bie ©etoegung unb mit itir

bie SJotfimenge in« Unabfefjbare fort.

fRaffael Ijat biefe ßunft, mit ben einfachsten

SNittefn bie ^riufion ju fteigern, befonber«

in ben gre«fen be« Satifan«, am glänjenb«

ften oieQeidjt in ber ©djilberung be« Söranbe«

im 93orgo, offenbort, unb eine gleite SBir-

fung ju erreichen, ift ^keu* auf biefem SSanb«

bilbe in §ilbe«ljeim gelungen, unter norf)

ungünftigeren Sebingungen, ba er auf ba«

hürffante §itf«mittet eine« ardjiteftonifdjen

#intergrunbe« mit Äbfidjt oerjidjtet, weil

it)m nur bie freie Statur bie SRögtidjfeit

gibt, feine Figuren groß, frei unb roudjtig

erfdjetnen ju laffen.

Qu ber lanbfdjaftlidjen Stimmung be«

«ften 93ilbe«, bem abenblidjen Gimmel, an

bem nodj bie SBotfen eine« borübergegan-

genen ©eroitter« fidjtbar finb, fteljt bie be«

jtneiten in r'rieblirfjem ©egenfafc. Sine

norbbeutfdje grüf)Iing«Ianbfcf)aft in Iicf>tem,

menn audj nodj mattem ©onnenglanj, eine

SBiefe, au« ber bie 3frülj(ing«blumen in

üppiger ftütle emporfprtefjen, unb roa« bie

fianbfdjaft bietet, ftnbet fein (?d)o in ber

3ugenb, bie bem fiaiferpaare folgt. Xem
milben Änaben, bem jungen £ott)ar, ber

fiel) wad) einer $Mume Ijerabbeugt, um fie ju

pflüefen, roetjrt bie Strenge be« greifen Sr«

Abb. 8i. Stubtf ju ttm fflonbfl*mdlbe Slbb. 63.
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jief|er3. $)efto reid>tid)er tyaben fid) bie öier

Sttäbdjengeftalten mit ben Blüten be« 3rüf)-

ling« gefdjmüdt. 3Me brei, bie in fdjtoefter»

lieber ©ruppierung nebeneinanber fdjreiten,

erinnern an bie brei Srauengeftalten , bie

im Berliner Slrdjiteftenljaufe bie brei ftünfte

im 3e *t0^er oer SRenaiffance üerfinnlidjen.

Qi lag geroife in ber Hbfidjt be* ßünftlerS,

bier etmaS Simtbilblicrjc* ju geben. Tie

$offräulein ber frommen Königin ^rmin-

garb mögen in SBirflidjfeit bod) ganj anberä

auSgefefjen Ijaben. $ier foQen biefe fjolben

©eftalten auf bie Segnungen ber Kultur

beuten, bie au* ber Verbreitung be$ Gräften«

tumS erroadjfen mirb, auf SBiffenfdjaft unb

Kunft, unb fie fotten jugteid) in ber fünft-

lerifdjen £fonomie be$ ©Übel ein @egen=

gemixt gegen ben frommen Gifer bilben,

ber [vS) in ben ©efidjtern ber Klerifer

auf ber anberen Seite bei 2Banbgemäfbe3

fpiegelt.

2Ba« §Ube3f)eim bie Ginfütjrung bei

GljriftenrumS unb feiner Kultur gebracht,

faßt baS folgenbe 93ifb, ba# bem ftenfter

nädtfte an ber Wortnuanb (Slbb. 48; ügl.

bie baju gehörigen Stubien Äbb. 49—51)
jufammen. 'Um ^almfonnabenb bei "vati

res 1003 empfängt ber ©ifdjof Bernmarb
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am (Jingang beS 35om3, beffen erzene

Ifjüreu fid) geöffnet tjaben, ben Söefud)

be$ ftaiferS Reinritt) III., ber an ber ©pifcc

eines glanjenben Qu^ti oon Stiftern unb

Seifigen eingebogen ift. SJlit freubigem

Schöpfungen. $)er jierlidje Spifot)ammer

in feinet #anb foH barauf beuten, ba§ er

bad ßreuj, ba$ ein greifer ^panbroerfSmann

bem ftaifer Dorroeift, felbft gearbeitet tjat.

(53 ift ba3 noef) erfjaltene Sreua, bai ben

flbb. 66. .SJfflfjt.- Stubit au« Xoblact) in lirol (1HW).

Stolje roetft ber 5Mfd)of, ber, fefbft in

allerlei fünften erfahren unb fdjöpferifcr)

ttjätig, ©aufunft, Söilbnerei in Stein unb

@rj, ÜJcaferei unb ©olbfdjmiebefunft im

SJienfte ber Süirdje eifrig geförbert unb ju

einer in £eutfcfjtanb bamalS einjig ba»

ftetjenben ffjt&tt gebracht t)at, auf feine

Warnen feine« funftfertigen ©djöpferS trägt,

unb im ftintergranbe redjtS fietjt man auf

bie mtt sJtelief«!£arfteu*ungeu au« ber Seiben*«

gefdjidjte (£t)rifti gefdjmürfteSernroarbafäute.

£iefe3 ardjäologifcrje SBeiinerf madjt ftet)

aber feineälnegS aufbring(icr) bemerfbar. 63
oerfdiminbet in bem üoHen Silbe be§2ebenS,
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baä mir Dor un« ju fet)en glauben: rect)t8 ber 93ort)atte be$ £om$ finb bie ©etftlidjen

ber Heerbann be« toeltlidjen £errfcr)erä mit < unb ÜRöndje mit iljren fifofterfdjülem Der«

allem ritterlichen unb friegerifcr)en $omp, fammelt, um bem ftaifer bic Srjeugniffe

eine Dom ©türm b>rangemef)te ffieHe, bie 1 it)re$ bie mit ©ilbern unb fünft«

an ben ©tufen beS Heiligtums plöfclid) jum Dollen Initialen gefcfjmücften 9Ibfcr)riften

flbb. 67. .9trflr;(.* Stubif au* Jirol (1891).

©tillftanb gefommen ift, linf« ba3 SSalten t)eiliger 99üct)er ju meifen. 35aS ftriegerifdje

ber friebltcfjen Slünfte, bie geiftige unb för- recfjtä unb ba$ 5rieblict)e linfä fließt in

perlidje Kräfte nid)t minber ftarf in SBetoe« ber meiftertjaft jufammengeftimmten ®ruppc
gung fefcen. Sei ber gtänjenben ©rfdjeinung be« ßaifer« unb be3 ®ifcb>fä ineinanber,

be$ ß'aiier« unb feiner Scannen Ratten ofme bafj ber Don redjt« nad) linfd gefjenbe

©aumeifter unb ©teinmefcen im Sorber» ©trom be« Sebent unterbrochen nrirb unb
grunbe linfä in if»rer Arbeit inne, unb in

,

eine Seere entftet)t. $113 $auptperfonen
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8bb.fi«. .R(flr(f.* »Tinnerting an «ortraaf In fcollanb (1891).

gefennjeidjnet unb als fotc^c herausgehoben Ijunbert« frönt (2Ibb. 53), fü^rt uni berftünft-

ftefjen bie beiben bennod) mitten im Stufte ter in bie 3eit, roo ba« beutfdjc ©ürgertum

ber ©eroegung, bie, ba« 83ilb Don einem münbig geroorben mar unb fidj gleichzeitig

bis jum anberen ©nbe burdjbringenb, ben gegen Pfaffen* unb 3ürftent)errfdjaft mehrte.

SBefcfmuer jum 3«"8fn unmittelbaren ©inen entfdjetbenben ©ieg in biefem langen,

erleben« be« Vorganges machen foH. erbitterten ßambfe Gilbert ba« üierte S3ilb

Über eine bie SBanb burdjbredjenbe Xfjür ber SReitje, bie #eimfet)r be« ©ürgermeifierS

Ijinroeg, beren 9(uf)afe bie Söaöpenjungfrau Penning oon ©ranbi« nad) ber 3cf}ladjt

$ilbe«t)eim« in ber ©eftalt eine« ^atrijier- bei ©lerfenftebt im 3a^re 1 493 , mo bie

fräulein« in ber Xrad?t be3 fedjjefjnten 3ab> #ilbe«t)eimer SJürger ber oon it)ren §er«
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jögen t)ort bebrängten ©tobt ©raunfdjroeig

flu $ilfe gefommcn maren unb ben S3e*

brängem eine entfcfjeibenbe 9lieberlage bei-

gebracht Ratten. Dem fjeimfeljrenben Bürger*

meiner bat bie ©ürgerfdjaft einen feftlidjen

(Sntpfang bereitet. Äuf bem SNarftplafce

bot bem SRatljaufe ift eine Dribüne errie-

tet, ton ber bie 9tat8mannen ben tapferen

RriegSljelben begrüben, ber, bunter Pfeifer,

Irommler unb Trompetern, ben 3"g ber ge-

wappneten 9tetter eröffnet, über benen bie

ftätmlein ber ©efc^Iec^ter unb fünfte luftig

im SBinbe flattern. Den if)n jubelnb umrin*

genben ©ürgern ftredt ber tuaefere 3üb,rer

feine gepanzerte fechte jum ©rufte ent-

gegen (?tbb. 54).

3n>ei bidjt nebeneinanber fiegenbe Dfjü«

ren gematteten bie an biefeS SSilb angren*

jenbe SSanbflädje fo ungünftig, baf> ber

Jhinftter junäajft auf eine größere gefdjicf)t-

Itcr)e Darfteffung üerjidjten mufjte. 3e|}t

fpann er ba« Ijolje Sieb Don ben ©ürger?

tugenben unb ben leitenben Kräften eineÄ

roeifen ©tabtregtmentS weiter aus. Über

«Ibb. 69. Santa Warabfrita an bfr Sititra (1898).

Jtür brn v>amburgi|<tfn SRintftmrfibrntni Jrrüafr (fj gfmalt.



72

ber erften Jfjür erfdjeint ein Kaufmann, ^ßanjer, bie ftdj auf einen mädjtigen Snei-

ber ein Stücf $udj, ben ftauptgegenftanb Ijänber ftüfot, ift burdj biefeS 3eidjen ber

£>ilbe3fjeimer ^robuftion unb Sluäfufjr im
!
©eroatt mic turnt ben $u ib,ren gü&en

SOlittelalter
,

prüfenb betrachtet , als ber i fdjlummernben fiöroen als ba$ ©innbitb

Vertreter be§ ©cmerbflei&eä (SIbb. 55) unb , ber ©tärfe gefennjeicfjnet. Mber fjier ift

in bem Selbe jnnfdjen biefer unb ber nädj*
|

ifjr nodj ein tieferer ©inn untergelegt. Sie

«bb. TU. Zi|«tart( bei bfr 5<itr bti ttbfdiitbr« Sari «udom« Don »er tin (189».

ften Xb^ür fieljt man unter einem blüfjen« I repräsentiert bie ©trenge, bie nadj bem
ben ©ebüfdj brei t)errticr)e Srauengeftalten

|

Sudjftaben be$ ©efefce* ju malten fjat,

auf unb cor einer SHarmorbanf ju einer menn ntcr)t bie Sftilbe, bie fjclbe 3ung-

©ruppe bereinigt (Slbb. 5(>). $ie redjt« frau, bie ber neben it)r fifeenben ©eredjtig-

fifcenbe ift bureb, bie SBage in tfjrer Sinfen, feit begütigenb bie §anb auf bie ©djulter

tun et) ba$ ©efefcbucf) auf ibjen ftnteen unb legt, ber ©trenge in bie Sirme fällt. Über

burdj eine am iöaumftamme über ifjr fjän- ber jmeiten, in ba£ ?lmt^immer be$ Sürger*

genbc Scf^rifttafel beutlidj als* bie ©credjtig« meifter» jüfjrenben X b,ür erfdjeint eine in ber

feit, unb bie fdjlanfc ©eftalt in $elm unb Suft fdjrocbenbe ©ruppe oon ßngeln, bie



«bb. 71. äfijjr ju btm Witlrlbilbr brr . 9 1) r i ß 1 i 16 r n ISelt* in «rtllau
(»gl. «bb. 80).
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«bb. 73. «fl|je ju kein r«*»cn 5ettenbilbf ber ^dörifilichrn ffitli

in Qrrllau (B«I. Abb. 80).
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Ebb. 71 Hui bem Xttppt nlj oujf im |<fi 1 f (i 1 4 f n SRuftum ber bilbtnben Jtfluftf

ju *rr«!au. «Sffituaiit.

ein ©djriftbanb mit ber Sitte: Da pac«m ©ammctfdjaube , ber ben Reformator an

Domine in diebus nostris i. Wieb, £>err, triebe ber Jfjüre empfängt, ba3 anbere ©umbol ber

unterer Seit) Ratten. neuen £eb,re, ben StbenbmafjfSfeldji, trägt.

Hai erfte 83ilb an ber SBcftfeite ber ßnabendjöre begleiten bie feierliche $>anb'

©übroanb fdjtlbert ben $auptmoment in lung mit bem ©efang bc-? Mutterliebe«, unb

ber ©efcbjdjte ^ilbeSljeiinS tt>äf>renb be3 ton ber SSeitje be« SD?oment3 ergriffen finb

fed)jeb,nten ^aljrtiunbertS, bie cnblidje 93e- grauen, ftinber unb ©reife in bie ftniee

freiung be$ SBürgertumS oon ber geift» gefunfen. Die mächtige ©eftalt eine« alten

lidjen ©eroalt burdj bie ©infütjrung ber IfaiegSmanneS , ber über biefer ©ruppc

Reformation im %atjxe 1542- Unter feier* emporragt, foü* barauf beuten, bajj bie alte

lidjem ©elcit be3 93ürgermeifter£ ©penger, $ilbe3t)fintct Xapferfeit aud) ju roeljrf)after

bed 9tat3 unb ber ©emeinbe ift 3o^ann SBcrteibigung bei neuen ©lauben« gerüftet

Söugenfjagen, ber ber Stabt $ilbe3t)cim roie ift (Slbb. 57 ;
ügl. bie baju gehörigen ©tu«

juoor bem benachbarten ©raunfebroeig il)re bien 2lbb. 58). SBie ei bie SReifter ber

Sirdjenorbnung gegeben, bie Stufen, bie italieni)d)en Renaiffancejeit getfjan, Ijat ber

jum portal ber Wubreaäfirdje füfjren, empor* Rünftler einigen ber Slltbilbelljeimcr ©ürger

geftiegen, in ben erhobenen $änben bie bie $üge ber SDiänner gegeben, bie ftd) um
teuer erftrittene 93ibel b,altenb, roäbjenb ba* SBeif ber 2luMd)müo?ung rootjlöerbient

ber greife Safrtftan in peljoerbtämter gemadjt Ijaben: be« @cb,cimrnt# Qorban,
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bei Oberbürgermeisters Strudmanu u. a.,

unb mit gutem iRedjt t)at er r)ier anrf) fein

eigene^ 83ilbni3 angebracht.

SBon biefem ©Übe bnrcf) jmei Ihiiren

getrennt, über benen fidj bie. Jrömmigfeit

mit einer ^anborge! ergebt (Slbb. 59), folgt

ba« fec^ftc unb lefcte ber 9iett)c : auf einer

2lnt)öt)e erfdjeint auf feinem ©djladjtroffe

bie §elbengeftalt be$ grofjen SaiferS, ber

bie mit ber ©efdjidjte ber ©tabt $ilbeät)eim

eng oerfnüpfte fterrlidjfeit bed alten SReidjä

im neuen über alle« £>offcn unb Srmarten

hiimn-j ju größerem ©lanjc ermcdt t)at.

SBät)renb er, mit bem Rranje bei ©iegerS

in t)unbert Sdjladjten gefdjmücft, mit ber

dienten ba8 ©djroert in bie Sdjeibe ftöfjf,

blicft er auf feine ©olbaten fjerab, bie in

langen ©efdjroabern mit flatternben ©tan-

barten unten im 'Jhnic jubelnb an ihm

Dorüberjietjen. #inter bem faiferlicfjen Wei-

ter roattt ein SBalb Don S^nen in ben

Sarben unb mit ben SBappen aller beutfdjen

©unbdftaaten , beren Vertreter fid) jur

Seite be8 gelben öerfammelt tjaben, bem ein

in bie Sarben SBaljemS gefleibeter §erolb

bie ftaiferfrone reiajt. ÜDcit freubigem ©tolj

meift bie 0 orberfte ber fjodjgemadjfenen

Srauengeftalten , bie mit bem %blert)elm

gefdjmüdte ©oruffia, eineä it)rer jüngften

fiinber, bie Weine #ilbefia, auf ben erften

ßaifer bei neuen Seid?« i'lbb. 60; Dgl. bie

baju gehörige Stubie Äbb. 61). 6o fdjlie&l

fid) bai lefcte ©lieb an bie fiette ber @reig<

niffe. 2BaS ^»ermann ber St)erudfer be-

gonnen, bie .ßufammenfaffung ber beutfdjen

Stämme gegen bie 3rembr)errfd>aft , hat

28ill)clm ber ^ireufje gtorreia) ooQenbet!

9?adj üterjäfjriger Slrbeit, 1892, roaren

bie Sreäfen für #ilbe3t)eim ooüenbet, unb

im folgenben 3at)re, a(£ bie StartonS ju

ben gefdjidjtlidjen Darftellungen auf ber

©rofjen StunftauSfteHung in ©erlin erfdjic-

neu, mürbe bem SBerf audj eine äufjere

Slnerfennung ju teil, inbem bem Äünftler

bie tjödjfte Sluf^eidjming, bie große golbene

Dcfbnifle, juerfannt mürbe. Sine faum

überfet)bare Sülle Don ©tubien, au# ber mir

nur einige wenige herausgegriffen haben,

hat bie Arbeit begleitet. Saft immer Ijat

ber fiünftler babei nad) feinen 9ftobeHen

im freien gearbeitet, in frifdjem, tjeiterem

SBoHen, ohne fid) um ba3 (gelingen fiel

Sorge ju machen, immer nur barauf be--

badjt, bie ffirfd/etnung bei 2lugenblid$ feft«

jubalten. Sr mottle eben nidjt patt)etifdt)e

©efd>icf)t8bi[ber alten Stils malen, auf

m < Vt

I
-

fr

Hbb. 75. Tie antiff »fit. ,>rf#ffii an ber Cflroane Im Ireppenbaufe ttt f41efil4en Wufeum« ju «re*!ou.
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VW

«66. 76. tat VarUuriril (Dfll. Bbb.

gBanbgrmälbt im TOuffum ju Strilau.

bfnen bie feierlichen SJemegungen, ©ebärben

unb ©efichtSaufcbrücfe ber Figuren fid) bem
SHcidjaucr gleicbfam auffingen unb feine

^antafie fo tölltg gefangen neunten, bafj

er fiefj nichts anbereS mehr torjufteHen nagt.

3nt ©egenfafc ju biefer Sluffaffung beS

ftrengen Stils im ©efd)ichtSbilbe roollte

^re(I mer)r baS 3ufönige, baS SBorüber«

gefjenbe betonen. Gr n>iH ben ©efdjauer

ntd>t in feinen Söann jttingen, fonbern ihm
bie frreifjeit laffen, fiefj ben Vorgang auch

anberS Dorfteüen ju fönnen,

unb um biefeS ju er-

reichen, b^at er ftet) fo in

ben Jßorgang oertieft, bafc

er julefct nicht mehr $ar<

fteller, fonbern felbfi einer

ton ben SSefdjauern, einer

aus bem $ub(tfum geworben

ift. 3)ie Objeftioität, bie er

baburd) feinen Schöpfungen

gegenüber gemann, hat ihre

2Barjrt)eit gefteigert , ohne

bie SBärme ber Gmpfinbung,

aus ber fie ermadjfen ftnb,

.ju terringern. 28ie roenig

er l'irf) in ben Ginjelheiten

auch an gefdjichtlidje Ireue

hielt, fo hat er boch als

9Mer bie 3Bor)ltb)aten em«

pfunben, bie ihm aus ber

Sarbenpracht ber Rofrüme,

ben Iradjten beS SRittel-

alterd unb ber SRenaiffance-

jeit ertoudjfen. Snbem er

rein malcrifcfjc Iradjten in

ben ÜQorbergrunb rüdte, hat

er felbft bei bem legten

S8itbe bie $rofa beS mo>

bemen SRealiSmuS, an bem

bie militärifchen Uniformen

noch n"$ l einmal baS Schied)-

tefte, fonbern nietmehr baS

Xanfbarfte ftnb ,
glücf(id)

übermunben.

3n bie ^eit ber «uS-

führung ber .pUbe*£)eimer

3reSfen fielen noch mehrere

Diebenarbeiten. Sie mich-

tigfte mar ein Huftrag, ber

bem &ünft(er ton Xanjig

gefommen mar. ßlpei fünft«

finnige SJürger XanjigS,

bie ©ebrüber Sünde, hatten

eine Stiftung errichtet, aus beren SRUteln

ber SifcungSfaal ber Stabtterorbneten im

9tatr)aufe mit fedjS SSanbgemälben aus ber

©efdjidjte ber alten §anfaftabt gefdjmüdl

merben füllte. Schon im 3aljre 1885 hatte

fidj i; rctl auS einem au bereu Slnlafj mit

Gntluürfen ,ju ©übern auS ber ©cfdjichtc

S)anjigS befd)äftigt, bie jmar nicht jur Aus-

führung gelangten, aber auch ™fy terloren

gingen, ba fie für bie berliner National»

galerie angefauft mürben. GS lag baljer

75).
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nahe, bei ber Sluäfüfjrung ber ©emälbe für

Xanjig in erfter Weifte 5ßreH heraufziehen.

$er Auftrag würbe aber nidjt if>m ollein

übertragen, fonbern unter brei JHinftler ge-

teilt. 3u $rell gefeilte ficf> nodj ber Süffef-

borfer 3?r. SHöber unb ber ^Berliner (£. 9töcr)>

ling. Da bie ungünftigen ©eleudjtungS»

Dcrhältniffe be3 SaaleS bie KuSfüfjrung ber

©Uber an Ort unb Stelle »erboten, waren

bie ft imitier genötigt, auf bie 5re$! otedjnif &u

üerjicbten unb bie ©Uber baheint im Htelicr

in lern peraf arbeit auf CeinWanb auszuführen,

^refl mar bie für (Entfaltung malertfa^en Huf«

manbS fcbr borteilljafte Aufgabe jugefaüen,

jwei Sreigniffe au« ber ©lütejeit Danjigä

barjuftellen , als feine Schiffe noch ihre

Oflaggen in allen befahrenen Speeren zeigten

unb bie mächtige §anbeläftabt noch eine

itattlichc Schar wehrhafter Männer in»

gelb fänden fonnte: bie Hbweljr be$ Sßolen-

fturmeS auf SBeichfclmünbe im 3aljre 1577

79

unb ben Smpfang einer Xanjiger ©efanbt«

fdjaft in ©enebig bnrch ben Dogen Marino

©rintani 1601 («bb. 62 u. 63).

Daä erfte Söilb b,at bie auf bie ganje

Seftung auegebehnte Kition in eine RampfcS-

fcene jufammengefafjt, beren milbeä QJetüm-

mel $rc(I mit einer fo gemaltigen brama-

tifdjen flraft gefdjilbert b>t, bafc er fidj

bamit eigentlich mit feinen nach langem

Singen gewonnenen unb befeftigten Sunft-

anfd/auungen, wonach feine föunft in ber

©djilberung ruhigen ©efdjeljenS in Stirn«

mung erregenber £anbfd)aft erft ihre eigent-

liche £>eimat gefunben hatte, in SBiberfpruch

gefe|t hat. Slber bai ift gerabe ba3 SRerf-

mal be-3 echten ftünftlerä, baß er fidj oon

feinem ©egenftanbe fo htnretf;cn lögt, baft

er barüber mob^l erwogene ©runbfäfce Der»

gißt unb bad $öd)fte ju erreichen iucht,

wa3 er ber 9tatur be$ ©egenftanbeS abzu-

gewinnen öermag. £>ier war aßerbing«

«bb. 77. Stubtt j Ii r Smu* im UarUurlfil (Dgl. «bb. 7«).
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2»^

tibi. 78. VpoIIo. «äanbgtmälb» im Wul'um jn 4>tr*Uu

(Dgl. BN). 76).

bie t|öd)fte Steigerung bc3 Slffcfte« geboten.

93et ber ©d)überung eine« 3u fammenPra^^

jrotfdjen ©laöen unb ©ermanen tonnte

nichts anbere« mafcgebenb fein atä bie Gr«

reidjung einer möglidjft üoHfommenen i)ia--

turwafjrtjeit, bie nur burd) bie (Entfaltung

ber fjeftigften £eibenfd)aften auf beiben ©ei«

ten glaubhaft gemalt werben fonnte. Vli:f

ben erften ©lief ift e* nicfjt leicht, bie Stom«

pofition ju entwirren unb tfjren cinjetnen

Teilen nadjjugefjen — fo feft fmben fiel)

bie ©türmer unb bie -Ber-

teibiger ineinanber Oerbiffen.

9cact)bem ber $oIenfönig

Stephan ©atfjorn ben Tan-
jigern, bie iljm bie #ul-

bigung üerweigert hatten,

bei Tirfdjau eine 9?ieberlage

beigebracht, fdnefte er lief)

an, bie ©tabt felbft ju be*

logern. ^uoörberft mufete

aber ba« „©perrfort" Tan«

iig«, bie SBcfte ©eid)iel-

mänbe genommen werben.

Zweimal wagten bie tyoltn

ben ©türm; aber ba« jrocite

äRal mürben fie mit fo blu-

tigen Stopfen, mit fo ferne-

ren -Sertuften Ijeimgefdjidt,

bafj ber ßönig ftd) genötigt

iatj , bie «Belagerung auf«

jufjeben unb Jriebe ju

fcfjlicßcn. (Sine (Spifobe au«

biefem jmeiten ©türm, ben

Singriff eine« mit polnifdjen

Kriegern gefüllten JBoote«

auf ein Ijöljerne«, mit fia-

nonen beroet)rte« 89olIwerf,

fdnlbert ba« 8ilb $rell«.

9iod) ift ber ßampf nirfu

entfdjieben ; aber au« ben

fräftigen ©treiben ber «Ser«

teibiger lä&t fidj bereit«

erfernten, auf welche ©eite

firf) ba« Sdjtadjtengtüd Ret«

gen mirb.

3u bem mütenben Stampfe

norbifdjer ftrieger bilbet bie

mcMidie Qbplle au« ber

testen ©tanjjeit JBenebig*

einen ftarfen, aber bem

9luge njob,ltfmenben Segen«

fafc. 2luf ber oberften ©tufe

ber Treppe, bie ju feinem

93alaft emporfüfjrt, empfängt ber Toge
ÜJtarino ©rimani, umgeben oon ben ^Jro-

furatoren unb anberen SBürbenträgcrn ber

SRepublif — im #intergrunbe werben aueb,

jmei Tarnen in retdjer Tradjt ftdjtbar —
bie ©efanbtfdjaft ber norbifdjen §anfaftabt,

bie eine oon einem fdjlanfen Ruberer ge«

fteuerte ©arfe I;erbeigef ür)rt t)at. SDUt ber

ftarbenpradjt SBenebigS, mit bem golbbrofa«

tenen Crnat be« Togen unb ben Purpur«
mäntcln ber 'ijkoiuratoren bilben bie fdjmar«
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jen, fteiffeierlidtjen Trach-

ten ber £anjiger ^ottijier,

bie bem $ogen ein ©ilb

it)rer ©tabt überbringen,

einen ftarfen foloriftifchen

3ufammenflang. Unb baju

red^S ber ©lief auf bie

in breiterem Sonnenlicht

prangenbe fiagunenftabt!

3n ben fommerlicfjen

unb b^erbft(id)en Srb^olungd«

paufen, bie bie arbeitsreiche

3eit oon 1890 bis 1892

unterbrachen, unterließ eS

ber ßünftler niemals, ben

9teid)tum feiner ©tubien

ober üiclmetjr bie ,nUle

feiner oon oomb^erein als

Silber gebauten (Sittbriicfe

ju oennefjren. Unfere Ab-

bilbungcn 65— 69 geben

einen Überblid über bie oer-

fcf/iebenen Orte, an benen

Brell bie Seit beS AuS-

rufjenS üerbradjt hat: eS

ftnb augenblicfltche lieber*

idilage auS Beobachtungen,

bie er in lobfadj unb an*

bereu ©rholungSftätten in

Tirol gemacht, aber auch

Erinnerungen an eine Steife

an ber h°Hänbifchen Stufte,

bie baju beigetragen haben

mögen, ben ftünftler bei ber

Ausführung einer fpäteren

großen Aufgabe gemiffe

SJienftc gtt leiften. ©ine

Pflicht ber Danfbarfeit er-

füllte er, als er um biefe

Seit, im April 1892, ben

CLueU feines $umorS $u

Stjren feines alten fiebrerS

Sari ©uffoio fpringen liefj.

SJurch tpirflidje unb Oer»

meintliche fixänfungen, buref) ©nttäufcfmngen geführten ©erluft für baS ©erliner fiunft»

unb bittere (Erfahrungen mancherlei Art toar leben empfanben, tooHten fie aber oor bem

Hbb. 79. tir Wuffti unb bei Xtftter.

ffianbgtmdlbr im Luttum ju Örcilau djI. itbb. 75).

biefer, roie mir fchon beiläufig ermähn* haben,

ju bem ßntfchfufj bemogen morben, ©erlitt

ben dürfen ju (ehren unb nach München über-

jufiebeln, mo er freiere fiuft für bie Aus-

übung feiner ftunft, für baS Ausleben feines

Temperaments ju finben hoffte. SBie fchmerj*

lieh i"ne Berliner ftreunbe unb Schüler

biefen Sntfd£>tufj unb ben baburch tyxbeu

«ofdiberg, fc«U.

©Reiben beS oerehrten SJteifterS noch b fl *

burch auSbrücflich befunbeu, bafj fie ihm ein

AbfdjiebSfeft im Aaiferrjof oeranftalteten,

für baS IJkcfl bie Tifchfarte in einem Augen»

blief f)öd)i"t glüeflicher (Eingebung zeichnete

(Abb. 7U). $aS lefcte größere ©üb, baS

©uffoto oor feinem Scheiben oon ©erlin

gefdjaffen hat, „bie Xorfparjen" — brei alte
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SBeiber, bie jtdj mit fritifdjen ©liefen über

ein oon ber jungen SWutter in ben Srmen
gehaltene« Neugeborenes beugen — fjatte

^Jreff ba« $auptmotiö für feine IjumorooHe

Srfinbung geliefert. 5He braUe junge grau

ift bie „Sflonadjia" , bie oermunbert auf

„ba« neuefte yjiünciicner ftinM" blieft, ba«

ber einen ber ©eoatterinnen ben 2Hafjfrug

al« ©rfennuug«jeichen üermanbter ©efinnung

reitet. Än bie ©teile ber britten SJorf*

muhme ift aber ein 3J2ann getreten, (ein ge-

ringerer at« fienbodj, ber ben ffonfurrenten

mit mifttrauifetjen ©tiefen betrachtet. Xcv

mufijierenbe ©ngel, ben mir au« Krells'

bamal« eben üollenbeter „Stühe auf ber

Slucfjt" fennen, geigt bem Sd)eibenben ba«

$ibfcfneb«lieb, unb unter feinen 3ü§en fiet)t

man, roie fich ©uffon?, ben ba« berliner

Treiben mit tiefem SEBiberroiHen erfüllt hatte,

feine 3ufunft ausgemalt. $odj oben auf

ber Htm, auf feinem in Xirol angefauften

©ute, ftfot ©ufforo in Sennentracht unb

gibt ficfi bem ©efdjäft be« Suhmetfen« tjiti,

tuäljrenb fein ©eniu«, ein robufter ©efelle,

babei au«rut)t. -5om Zfyai. fteigen unter

ber 5ül)rung eine« Ort«funbigen neue fiunft«

jünger l)inauf, um ber fiet)re be« SReifter«

auch unter fo primitioen «Berhältniffen teil«

t)aftig ju werben.

Um biefe £eit t)atte ftdt) auch «Prell

felbft jum ©Reiben oon SBerlin entfe^toffen.

SBon 35re«ben au« mar ein et)renooHer 9tuf

an it)n ergangen, ber it)m bie ffluSficht auf

eine freie unb reiche 2et)rtt)ätigfeit eröff-

nete. 3)te fächfifc&e @taat«regierung hatte

fich eine 9teform ber S)re«bener ihmftafabemte

jur Kufgabe gemalt, unb neben getoiffen

Umgeftaltungen ber Drganifation galt e?

befonber«, bem Setjrforper frifche« ©lut

jujuführen. Dt)ne lange« $ureben nat)m

Sßrell ben SRuf an, um fo met)r, ba er fich

ber begrünbeten Hoffnung hinfle&fn burfte,

bat; fich it)m in ber fäcfjfifchen $auptftabt

auch Gelegenheit jur ©ethätigung feine«

fünftferifdjen Staffen« bieten mürbe. Denn
$u oöHigem Äufget)en in ber Sehrtljätigfeit

mar er noch biet ju jung unb ju fchaffen«--

luftig, unb er traute fich auch bie Straft ju,

fein fietjramt mit hingebenbem Gifer ju oer-

matten, ohne bafj bie Hauptaufgaben feine«

fieben« barüber ju furj (amen. Sine neue

Slufgabe, bie ihn ganj befonber« begtücfte,

Jlbb. SO. tic ebri ftfiebr TOcIt. ffrflffn an b« tBtnmanb M XrrpF'nbauff« im Vtufrum ju tBrcIlau.
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toeil [\t fo redjt feinen in«

nerften Neigungen entfpradj,

bradjte er bereits nadj 3>re$«

ben mit, unb fte nab,m fein

ganjeä ©innen, Statten unb

©eftalten fo tn Mnfprudj,

ba& er nur auf bem ©oben

dtomi ju einem SluSreifen

feiner ©ebanlen gelangen ju

fönnen glaubte.

3ener Äuftrag mar iljm

mieber oon ber preufjifdjen

StaatSregierung gefommen,

bie ihm bie ÄuSmalung

jroeier SBänbe im oberen

2reppenb,aufe beSfälefifäen

SHufeumS ber bilbenben

ftünfte in ©reSIau über-

trug. 3« ©egenfafc ju

§ilbe«f)eim, mo ^3reH fid)

erft eine Hrcbjteftur burdj

Malerei fdjaffen mufete, mar

bier ein fcfter artfntefto-

nifcb/r Stammen gegeben,

unb ein Set! bed Siaumel,

bie üm überbecfenbe fiitppel,

blatte aud) bereit* eine pla«

ftifdje unb gemalte Defo*

ration erhalten. 5)a8 Srep»

penbauS, baö bie White be«

ganjen ©ebäubeä einnimmt,

entmidelt fid) auf quabra«

tifdjem ©runbrijj. Über

feinem oberen ©efdjofe fteigt

eine fladje ßuppet bii \u

einer ©tr)eitelt)öf)e oon 22
'/2

SWetern auf. ©ie unb if>re

3micfel roaren burrfj ben

SKaler So&anneS ©djaller

in Breslau unb ben 93ilb-

bauer Ctto fiefpng in ©erlin

mit ©emälben unb SeliefS

gefdjmfnft morben, bie bie

Anfänge ber menfdjlidjen

Kultur bnrcb SarfteQungen au» ber grie-

djifdjen ©ötter- unb #elbenfage oeranfebau«

lidjen. Cin geiftiger 3ufammenbang jmifdjen

biefen unb ben ftreäfen tyxtüi erfrfnen

alfo roünfdjendroert , unb $reQ ging um
fo lieber auf bie Fortführung biefea ©e-

banfengangss ein, als er babei ^bcen, °ic

feit 3fl *)rcn in feinem 3nnern lebten, aud)

äufierlid) lebenbig machen fonnte. gör ib,n

maren oon ben Dier Söänben be3 oberen

«66. m. itampf bf« <4 r i ft [ i <& r n Mittfr« gtgen btf Wäebtf
bfr 3inft(tnti.

tBanbgemdlbt im um tu »««tau (vgl. Hbb. f)0).

JreppenfjaufeS nur jmei jur Verfügung:

bie Oft- unb bie Söeftfeite, meil bie sJJorb-

unb bie ©übfeite burdj brei ©(aatfjüren

geöffnet finb, bie ben $ugang äu oen ©älen

ber ©emälbegalerie oermitteln. Stile oier

SBänbe finb burd) £>albfäu(en gegliebert,

jnnfdjen beneu an ber vJiorb« unb ©übfeite

bie $büren angebracht finb. %n ben beiben

anberen Seiten boten firf) jroifdjen ben

©äulenftellungen je brei im $albfrei3 ge-

6*
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«bb. 82. Gbriftn* unb htx Brunnen bei ütbtnt
JBanbflfmdlb* Im TOuffum tu Srtltau (»gl. Hbb. 80).

fdjloffene, buvd) bie $albfäulen getrennte

unb üon formalen ^Silafterftreifen umfäumte

Selber üon 4,58 2Reter$ölje unb 2,40 Steter

©rette, bie narf) einer ?lu3fcf)mücfung buref)

SJcalerei bringenb »erlangten.

Die gegebene Slrdjiteftur tuar für ^refl

fein £>inberni3, ba er fcfjon langft ju ber

Überzeugung gelangt mar, baß eigentlich)

alle Sanbgemälbe üon Slrcfjitcftur umgeben

fein müfjten, roeil fie buref) nichts beffer

ifoliert roerben fönnen unb roeil fein ßon-

rraft fdjöner roirft aU ber

jtttifdjen ber Ärcfuteftur, bie

ben inneren 9taum trägt,

unb ber wetten SBelt, bie

bie ©über eröffnen. Die

©cmä(bc foQen aber ben

Crinbruef ljeroorrufen , alt

mären fie r)inter ben ein«

faffenben 2lrcr)itefturgliebern

tiefer gelegt, unb Don biefer

Slbficfjt auSgeljenb, b>t $retl

and) fein ©ebenfen getragen,

jebe ©Überreife, trofc üjrer

äußeren Trennung burdj bie

£albfäulen, bodj burdi eine

burcfjger)enbe t'anbfcfjaft jn-

fammenjufaffen.

Da bem JHinftler in ber

SBal)! feiner SWotiüe mie in

ber (Seftaltung aller (Einjel-

fjeiten freie §anb gelaffen

war, fonnte neben ber Straft

beS bilbenben JMnftlerS auef)

bie fctjöpferifcfje Sßtjantafie

bc-j Dicfjterä unb be« 93t)ilo<

foppen malten. Schon alä

^BreH fief) in feinen 3üng*

IingSjaljren mit ben robben,

aber (Sbrfurdn erregenben

Drummern befdjäftigte, bie

und oon ben ©öfter- unb

#e(benfagen ber alten (Ger-

manen in ber fcfjriftltcfjen,

arg üerftümmelten Über*

(ieferung übrig geblieben

finb, haben mir gefeljen,

mie feine bicfjterifcfje Sßfjan*

taue e-J üerfranb, bie un-

behauenen ©(öde ju einem

©ebäube jufammenjufügen,

eine oft jär) unterbrochene

ftolge üon ©reigniffen fünft«

üoH jufammenjufnüpfen unb

pftjdjologifcfj Derftänblicf) ju macfjen unb ju

üertiefen. Diefe bitf)terifc-^e ftraft feiner

Shunt hat er jum erftenmale in üotlem

Umfange an ben SreSfen im ©reSlauer

SÄufeum bemätjren fönnen. Uni ben Sin-

fangen ber Shtltur, bie in ben JReltefS unb

SPialereien ber Decfenmötbung gefdjilbert

morben finb, ift al« fetnfte ©lüte ber ßultur

be3 Wltertumä ba« (Griechentum ermacfjfen,

unb bie griecfjifcr)e Kultur hat ihren inUie-

punft in bem ftultuä ber 3dt)önr)eit in

Digitized by Google
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aßen ihren Srf(heinung*formen, in ber 9te*

ligion, in ben bilbenben, rebenbcn unb

tönenben fünften erteilt. ?ll* ©egenfafe

ju einem abfchliefjenben Silbe bet antifen

SBelt ergab fidj oon felbft ein ©Üb ber

chriftlidjen 2Belt, bie ben Drümmern ber

alten Shiltur, nach bem biefe firft aufgelebt,

entfproffen mar. Dem natoen Sinnenleben

be* $eibenrum* follte ber Spirituali*mu*

be* ©htiftentum* gegenübertreten.

2Ba* in bem Silbe ber antiten SBelt

©eftalt gewonnen tyar, get)t in feinen Hn«

fangen auf ben tum 1887 auf 1888 Oer«

lebten SBinter an ber Sliüiera jurücf, wo
^Sretl mit feiner jungen Orrau unb einem

fiunftgenoffen in einer fdjönen oerfcfjloffenen

Silla rjerrlidje 2Bo<hen im Schauen, ©e*

niefjen, Arbeiten unb — Dremmen Oer*

brachte. SBir fpüren nod) einen Sliadjflang

an biefe feiige ßtit, wenn mir in feinen

fpäteren Hufjeidmungen lefen: „Scadj ben

Stubien Oon flippen, DUoenhainen, 2Jieer

unb SBalb lagerten mir in ber SDcittag*»

fonne auf ben einfamen filippen über bem

Speere ober abenb* in ben ftitien ©ebüfdjen.

So badjte id) mir bie Serooljner ber Ultima

Jb^ule um ben 2lltar be* ?tpoHon gelagert

unb plöfclich ben ©Ott felbft auf ben «tltar

tjerabgeftiegen unb feine Saiten berüfjrenb;

fo ba* ftille ©rblicfen unfäglidjer Schönheit

beim ^artöbilb unb bai einfame Sauften

auf ber fonnigen ßlippe, roenn meit ent-

ferntes ßlingen anregt, ben freifenben

SJiufen entgegenjuftreben — Ver erat

aeternum!"

Wicht fo fdjneU fam ber fiiinfHer über

ben 3"*)alt ber anberen Silberreilje in*

ftlare. G* mar U)m junädjft and) nur

barum ju tljun, eine Stimmung ju finben,

bie bem Sefdjauer fofort begreiflich machen

foQte, bajj eS fidj bei bieten Silbern um
bie rfjnüii^e SBelt, nicht allein um bie

diriftlicfje Religion b^anbelte. ßangfam

taftenb !am er au* biefer Stimmung ju

bem ©ebanfen, ber fict), mie es oft gefdjiefjt,

erft ju atlerle&t einftellte. 2Beld)e SBanb-

(ungen bie (Jntroürfe bis ju it)rer beftnitiüen

©eftaltung burdjgemacht, tcr)rt ein Sergleich

einiger Stilen au* ben SlnfangSftabien

(»bb. 71—73) mit ben ooüenbeten SSanb-

bilbern. SretlS @efüt)l ging oon oomfjerein

auf bie Darftedung ber ttjronenben Slircrje

unb if)re>? SerhältniffeS jur r)tlfefucr)cnben

SJcenfchheit au*, ju ber fie fidj troftbringenb

r)tnabneigt. Wber roäf)renb biefe* Serfjält-

ni* auf ber Sfijsc nucfi gauj im Sinne

ber mittelalterlichen Sirchenbierardjie auf«

gefaxt ift, erfdjeint auf bem ausgeführten

Silbe ber £>eilanb felbft, unb feine (jngel

haben ifjmben 2Beg ju ber leibenben 9Jccnfct)-

Ijeit bereitet. DaS ffierarc^ifcr)e Slement

ift ganj oerfdjrounbcn , unb bamit ift eine

Slnfdjauung be* Sb^riftentum* gegeben mor«

ben, bie über bie bogmatifdje ©nge be*

Mittelalter* meit hinau*reicr)enb jugleidj

ba* SBefen be* UfjriftentumS, bie allgemeine

SRenfdjenliebe , in feinem innetften Sern

erfafct tjat. Sine nidjt oiel geringere Um-
geftaltung haben bte erftcn (Entmürfe ju

ben Seitenbilbern erfahren. Äuf bem Silb

jur fiinfen ift in ber Sfijjc ein ßreujritter

bargcfteüt, ber fidj mit anberen ©enoffen

jum KuSjug in ben fjeiliqcn ftampf für

ben ©lauben anfc^icft, mäfjrcnb if)m ein

SKönd) ba* 3e»^en bti fiteuje* auf ben

Mantel heftet. Huf bem ausgeführten Silbe

ift aber ber Sampf felbft gefrhilbert, unb

an bie Stelle be* fireujritter* ift ber heilige

©eorg getreten. Da* rechte Seitenbilb jeigt

in ber ©fijje Dante, ben ber ©efang f!oren=

tinifcher l'Jiäbcfjcit in bichterifche* Schauen

Oerfe^t t)at. Son biefen Mäbchen ift auf

8bb. hi. 6tubt* i u tu Silgrr am Srunnrn
od ütbeiti (Sgl. 8bb. (tt).
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betn aufgeführten Silbe nur eine* übrig ge-

blieben : ©eatrice, unb ma3 ber Didier inner»

tict) geflaut hat, f cfjtucbt über beiben al£

bimmüfcbe Sßifion.

«66. 85. «catitcr unb Xante.

©anba»mdI6e im TOufrum ju IBrf»la» (»gl. «66. 80)

©ebor fid) ober biefe nodj unfieberen

Crmbfinbungen ju plaftifchen ©eftaltcn ab«

Härten , empfanb ^ßrett bie 9iotroenbigfeit,

fid) roieber in Stom am 31nblirf einer großen

Natur unb einer fdjönen SJcenfdpenraffe

ju fättigen. 3um jroeitenmale betrat er

ben 23oben ber Stabt, bie für ttjn ju einem

S)ama«fu« geroorben mar, mo ihm tuie

cinft bem Wpoftel Sßautua bie ©djuppen ürm

ben klugen gefallen, mo ber

Bfitlbc fefjenb getoorben mar.

9Iber miebiel er auch in-

jnrifdjen gelernt unb ge«

febaffen — bei bem aber-

maligen Schauen unb 05c-

niefjen berftärften ftdj nur

bie Sinbrürfe, ftatt fidj ju

berfladjen. SBieber empfanb

er, baß bie gemaltige 23t r*

fung, bie SRom auf jeben

fdwffenben ftünftler übt,

iüd)t in feinen Shinftfdjä&en,

fonbem in feiner unbergleidj-

ticken Natur, in bem Reich-

tum be3 ©tabtbübe* unb ber

umgebenben Sanbfdjaft, im

ßlima, in ber fdjönen SRen»

fdjenraffe ju fudjen ift. gu-
fammen mit ber einfachen

ßebenSroeife bereinigt fich

biefe« äße«, baä Stubium

ju förbern unb ihm äußere

Anregungen unb #üf*mittel

ju berfdjaffen, bie nirgenbmo

anber« ju finben finb.

Än ftrf) fetbfl empfanb

auch $rell, mie falfdj bie

allgemein verbreitete Anficht

ift, ba& fid) bei ftünfttem,

bie lange in Rom bermeilen,

arimätjltd) ber brutfebe (Iba

rafter üerliere. $)iefe 91n-

fid)t mar berechtigt, folange

bie nach Korn ptfgeruben

beutföen Rünftler e« für

ihre erfte unb lefcte Pflicht

erachteten, nur rürfroärt« ju

flauen unb in ftaunenber

Anbetung bor Naffael unb

9JHd)e(angelo ihre 3"Mbi-

bualität unb Nationalität ju

bergeffen. Siefer retrofpeftibe

Stanbpuntt ift jefot im aQ-

gemeinen aufgegeben morben,

unb menn ti immer noch borfommt, ba|

beutfcheRünftler fich ber mächtigen tfunftein-

brüde nicht ermehren fönnen unb infdjioach*

(icher Nachahmung ju 03runbe gehen, fo liegt

bai meift nur an inbibibueHer (Iharafter-
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fcfiroädje. 28a8 bie franjöfifdjen fiünfHer I Jamfett, in einer fjerrlidjen Statur, inmitten

fcr)on Iängft befa&en, einen frönen Stubien* eine« reidjen SBaum» unb ^flanjennju(^[c*

ptafc in ber fierrlidjen JBiHa SWebici, roitb t)at ißreü alle Wfte, beren er für bie ©re3«

jefct audj ben beutfdjen ßünfttern geboten, lauer 5re«fen beburfte, im freien gemalt,

feitbem bie preufjifdje ©taatSregierung bie unb er befennt banfbar, bafj er ofjne biefe

in oöHiger Wbgefdnebenfjeit oor ber 9)orta 6tubien bie ©über fo, mie fi< gemalt finb,

«öl). 87. ..ttfflrft - $0lntl4( «auern in einer Sennhütte in ber Zatca, 1894.

bei $opo(o gelegene 93iÜ"a Stroljt-'^crn nirfit juftanbe gebracht traben mürbe ober

gemietet unb für ©tubienjroede eingerichtet i bafj fie fonüentioneU gemorben mären, roetC

b,at. 3U* ^ßrell jum jmeitenmale nad) SRom fid) in 2>eutfdjlanb feine (Gelegenheit bietet,

fam , fonnte er bereite oon biefer 53er« baS 9?acftc fo in freier Statur ju ftubieren,

günftigung ©ebraudj macfjcit, unb e$ blieben mie e« in SRom, in einer abgefdjloffenen

ü)m bie peinlidjen SBorfommniffe erfpart, J8iHa, mögtidj ift. Irofobem mürbe e$

bie üjm bei feinem erften ?(ufentr)att in S^relT, jumal nad) ber 6rfat)rung, bie er

SHom bie Arbeit nad) bem febenben SÜtobeH als afabemifdjer £ef>rer gemacht \)a\, nidjt

im Öreien crfdjmert unb oft unmögtidj ge- für münfdjen^mert Ratten, menn bie S3iHa

madjt blatten. 3" bitkx abgefdjloffenen ©in- 5trot)l.5ern nad| ifjrem Wnfauf burdj ba*

Google
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Sieid) ober ourdj ben preufjifdjen Staat ju

einer Slfabemie, et um nach frattjöfifdjem

ÜJtufter, eingerichtet würbe, ©ie fottte nur

al* freier ©tubienplafc für jeben, ber bort

arbeiten tr>iH, offenfteljen, unb bann mürbe

fte jur Sörberung ber ßunfl oiet meijr

Reifen al* eine noct) fo gut organtfterte

Slfabemie. G* mü&te bann freilich bie Auf-

gabe ber 9Iufftct)t8bet)örbe fein, nur folgen

S ünftlern ben 3u9an9 ju biefem beoorjugten

©tubienplafc ju gemähren, bie ber Nor-

menbigfeit eine« geregelten fiernjmangc*

md)t meljr bebürfen.

211* SßreÜ nad) biefer äufcerft ergiebigen

©tubienreife nact) Xeutfc^tanb jurfitffehrte,

brachte er Dolle Klarheit über ben ©ebanfen-

gang, ben 3nf)alt unb bie ftompofitton ber

$8re* lauer 5w*fen mit. SJor allem ftanb

Ujin ber ©egenfafc ber beiben SBelten ffar

oor Äugen unb bannt auch bie Stimmung,

bie bie beiben ©ilberreiljen malerifct} be-

benden foHte: bie antifc SBeit (mit bera

SRotto: Ver erat aeternum — e* ^errfcb^te

ewiger 5rüt}ling) fottte ba* heitere Safein

be* (ebenäfrotjen unb fctjönheitäfreubigen

©riechenüolfc*, ben S&echfeltierfehr jmifdjen

ben (Wörtern unb SDtenfdjen in ber mntfnidjen

Seit fdjitbem, unb im ©egenfafc baju foHten

in ben Silbern, bie bie djriftfid&e SBeit

bor Äugen füt)ren, ba* hereinbrechen ber

furchtbaren, überfinnlichen SBeit in ba*

®eifte*leben ber 3Dlenfct)t)eit öeranfctjaulicht

toerben.

SBäfjrenb ber Arbeit h a t ftdj manche*

noct) anber* geftaltet, al* e* in Nom ge-

plant mar. Äber bie bort gemachten ©tu-

bien tjaben boct) ben ©efamtdjarafter be-

ftimmt. ©o finb j. 93. bie lanbfdjaftlichen

#intergiünbe, bie jebe ©Überreife, ungeachtet

ib,rer Seilung burct) bie ©äulen, jufammen-

fäffen, römifctjen Urfprung*: ba* jeigt fiel)

am beutlidjften an ber Oftmanb, mo ftdt)

bie finnige ©djöntjeit unb ber ertjebenbe

©djroung ber antifen Kultur entfalten

(Hbb. 75). 3n bem SNittelbilbe (Hbb. 78)

thront ÄpoHo auf einem Slltar, ber feine

eigene #erme trägt. £u bem altertüm-

liehen Äbbilb feiner felbft ift ber ©Ott in

eigener $erfon tjerabgeftiegen , um ben

fteHenen ba* öefct)enf ber göttlichen ffunft

;u bringen, hinter ber $>erme ftnb bie

brei ©ragten ju einer anmutigen ©ruppe

oereinigt, unb im 93orbergrunbe, oor bem

?lltar t)aben fich ©reife unb Jünglinge,

grauen, SRäbchen unb ßinber, bie „SRenfchen

be* golbenen Zeitalter*" gelagert, um bem

©efang unb bem ©aitenfpiel be* ©orte* in

feiiger ©elbfiDergeffentjeit unb ©orglofigleit

ju laufchen. Sag ber Äultu* ber Schön-

heit bie ©runblage ber griechifchen Kultur

unb tfunft ift, roitb un* in bem ©eitenbilbe

linf* (Abb. 76; oergleiche bie ©tubie baju

Slbb. 77) burch eine ber älteften SNüJhen be*

griechifchen $eroengettaftcr* oeranfchaulicht:

burch bat Urteil be* Sßari*. 3n ftrenger

Durchführung feiner Slbftcht b>* ber ßünft-

ler aber nicht ben SRoment Bor ber ßnt-

fcheibung, biefe« oft bearbeitete SJcotto, fon-

bem ben Äugenblicf nach °em ©iege ber

himmlifch tächelnben Äphrobite bargefteßt.

Noch fleht fte ba in it)rer bejaubernben

©chönheit, in ber ftiHen ©infamfeit eine*

©ebirg*ihale* , über meldjem — nach be*

Stunftfer« freier Äuffaffung ber ©age —
ber fdjneeige ©ipfel bti Dl^mpo« empor-

ragt. 3h" Nebenbuhlerinnen [inb längft

öerfchmunben. 5iur ber auf einem Saum-
aft fi^enbe, mi§günftig herabblicfenbe $fau
ber ^>era unb bie herumflatternbe @ute ber

9lthene erinnern noch an °»e beiben, bie

im Soxn bie iboQifche ©tätte oerlaffen

haben. 3n frohem ©enufe ihre* ©iege*

gönnt Slphrobite ben ?lnblicf ihrer Steide bem

troifchen Birten, ber, oor Staunen „jur

©tatue entgeiftert", noch immer ben 9lpfel

in ber au*geftredten Siechten hält, obmoljl

ber h»«ter ihm fteljenbe Gfro* ihn ju er-

mutigen fdjeint. Wlit großem ©lüd hat

^SreH bie fchwierige Aufgabe gelöft, in ber

©eftalt ber 5öenu* ein roannblütige* ©ilb

meiblicher Schönheit ju fetjaffen, ba* eben*

fomeit oon ber flachen, phrafenhaften 3beali-

tät, bie befonber* für bie mobernen grattjofen

bejeichnenb ift, mie oon ber gemeinen SJcobeC-

roat)rr)eit entfernt ift, unb jugleid) Li et t er

in ber Sluffaffung unb SBeljanblung ber

fianbfehaft ein ibeale* «tbbilb ber Natur

gefdjaffen, ba* im einzelnen boct) ooHfornmen

realiftifch ift unb baher ben ©ebanten an

eine freie ©rfinbung gar nicht auffommen

läßt. S* ift eine au* bem innigfien ©tubium

ber Natur ermachfene Sluffaffung ber fianb-

fehaft, bie mit ber abftraften Naturan-

fchauung , mie fie oornehmlich burch Stott-

mann unb greller in ihren ftilifierten ober

heroifchen fianbfrhaften jum Äu*brucf ge«

bracht ift, nicht* gemein hat. ©ie ift aber

ebensowenig mit ber Hrt ©öeflin* üermanbt.
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her luoljl jebe fei«

ner Sanbfdjaften

unmittelbar tior

bcr 9?atur ent'

pfunben, ober bie

9?atur immer nur

a\$ ©anjeS gr-

üben unb bann

ben 9iatureinbrud

poetifdj gefleigert

$at. 5ür ^ßrell

ift bie 3Batjrb>it

beS (SinbrudeS,

bcr Stimmung
immer ba3 #ödjfte

gemefen unb ge»

blieben.

$a3 britte Silb

an ber Ofhoanb
jeigr, hrie fid) un-

ter ber (Srjieljung

be3 MpoHon unb

ber ?tpr)robite jum
SuÜui be« ©e-
fange« unb ber

Scfionbcir im

Sotfe ber $et-

lenen bie bidjte«

rifdje $raft regt

(Ktt. 79). 2luf

einem geffenoor«

fprung am Ufer

be« SReere«, ju

bcm ba« ben §in=

tergrunb aller bret

SarfteÜungen bil-

benbe ©ebirge

fteil abfällt, fte^t

ein fdjtanfer

Jüngling neben

bem Stägelrof},

bat er an ber

Sflätjne jurüdfjäU.

$a« eble Sier

fpifet bie Oberen;

benn oben burrfj

bie fiüfte fdjroebt

fingenb unb mu-
fijterenb berGljor

ber neun Sftufen

ber ©onne ent»

gegen. 9?od) einen

Kugenbfid, unb

ber^üngting roirb
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fidj auf bcnJRücfen be^SD^ufenroffeö fc^toingcn, I glorie über bem ©rannen bedSebenS fdjtoebt,

„um mit ifjm — ein SBüb bidjterifdjen
1

ju bem Ijeilige SRänner unb grauen oon

Streben« nad) bem Unenbtidjen — in bie ollen Seiten b>rbeiftrömcn , um auS bem
lidjten $ö!jen emporjufteigen." ©runnen ju fööpfen, ber oon b>f|en Ste-

lla* breiteitige Silb an ber SBefttoanb rubimgeftalten umgeben ift. ©ner bon ben

bringt bie SBoHenbung ber ^beale ber an« Sfjerub« jieljt einen am iBrunnenranb

«bb. 91. Sir Saga.
Stubic .ju bem fBanbarmälb« im $alaj)o Uafatflli ju Horn («bb. 90).

tifen Jhiftur burdj baä Sljriftentum, eben« ! niebergefnnfenen Pilger, „baS SBifb ber

falls in tiefer bidfjteriföer Stonbolil, jur erlöfungäbeburftigen äRenfdjfjeit", tröftenb

Wnfäauung (Slbb. 80). Slber im ©egen« ju firf> empor iStbb. 82; öergleidje bie

fafc ju ber listen §eiterfeit, bie ba3 Silb
j

Stubien baju flbb. 83 u. 84). «uf bem
ber Oftfeite erfüllt, Ijerrfdjen r)ier Srnft Silbe jur fiinfen ift ber Sümpf mit ben

unb Strenge, ber Äampf mit ber Sinftcr- SJJädjten ber ginftenüS burd> einen fabbren-

nte unb baö fingen unb Suchen bebrängter ben bitter in ber ©cftalt be$ Ijeiligen ©eorg
Seelen nad> ßhjiftuS, bem $eilanb ber SSelt, bargeftcllt, ber unter bem Sdjufee eine«

ber auf bem SKittelbilbe in einer Gngete- (Sngete mit flammenbem Sa^toert einem
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25radjen, ber ifftn in einet roilben

8«l3fdjlucb,t ben 2Beg oerfperrt,

bie Sanje burdj ben #al$ ftö&t

(Abb. 81). 3m ©egenfafc ju

biefem ©iimbübe ber burdj Kampf
unb Sinfterniö jur (5rfenntni$

bringenben (Seele fie^t man auf

bem rechten ©eitenbilbe, burd)

2 ante ücranfrf) au! icfjt, „luie and)

Diftonäre« ©djauen bie Kluft Jtoi«

fcfjen beiben Sotten ju über«

brüefen oermag. " 9Bie bet©änger

ber göttlichen Komöbie jum £>im=

mel emporblidt, ftet)t er bie ©Clä-

ren ber SBerflärten unb Grlöften,

oonSngeln geleitet, ber t)ot)en©e-

ftalt in ber SDfitte, bem $etfanb,

entgegenfdjrocben. Unb er foÖ

felbft biefe« ®tüde« teilhaftig

tuerben! Sähen ift ihm al$

SBotin be£ Rimmels Seatrice, bie

„fdjönfte SBlüte mittelalterlicher

grauenoeretjrung", eine ©eftalt,

toie fie ©ignoreHi nidjt t)of>eit3«

Ootler, SöotticeHi nidjt anmutiger

gemalt hat, genaht. Sie legt bie

Sinfe auf bie ©djulter 'Xanten

unb loetft mit ber Wedjten auf

ben Srlöfer, ben Urquell ber ehri«

gen ©eligfeit r)trt (8lbb. 85).

SSie auf ben Silbern ber

antifen SBelt ift and) auf benen

ber rhriftlidjen bie lanbfchafttidje

©timmung ein toefentlidjer gaf-

tor ber malerifdjen ©eftalhtng

geworben. 21ber roafjrenb bort

bie fianbfdjaft heitere, ibtidifdje

SRufje im fiidjte ber 2Rorgen< unb

ÜDUrtagfonne atmet, breitet fict)

über bem Kampf be$ fafjrenben

Witter« mit ben SNädjten ber 3rin«

ftemiS, über ber toilb jerftüf*

teten ©d)lud)t ein büfterer, ge-

ttntterfdjtüerer Gimmel, unb auf

bem anberen ©eitenbilbe fotl bie

„afmungSOofle Hbenbbämmerung"

fdjon auf ben Öeift ber neuen

Stit , beS StenaiffancejeitalterS

üorbereiten, als beffen erfter

£>erolb Xante erfdjeint. 3U ber

tiefen Stimmung ber beiben ©ei-

tenbilber, bie auet) in ifjrem lanb-

fdjaftlidjen Stjarafter für fiel) allein

befreien, ftef>t bie lichte fi (arbeit,
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«bb. 93. Xrr ßonnenjott irrtlr. Otittclgrupp« auf bmt Otmdlbt 866.92.

bic bie ©lorie be3 SHittetbilbeS auSftraljlt, bcn üerhrirrenben (Sinjelljetten ber 9?atut

in Dottern materifdjen ßontraft, ber jugleid) untcrbrücft b,at, elje er ju jener imponieren»

bie befeligenbe SRufje, bie üon ber ©r- ben ©rö&e be3 Stile« gelangte, ber ftdj

Meinung beS $ei(anb3 auf alle ,8n)eifeln- gleidjfam Don innen fjerauä mit jmingen«

ben, SJebrängten unb ©equälten übergebt, ber ftotmenbigfeit gebilbet b>t. Sin bie

üeranfdjautidjen i c LI
. gteöe be3 fonüentioneHen Sßatf>o«, ba8 bi?-

(5S ift begreiflich, bafc bie üöHig neue fjer bie SSanbmalerei be^errfd)t blatte unb

fünftterifdje Spraye, bie Ijier üon ben fälfdjlicfj für SJionumentalität gehalten mor«
SBänben fjerab ju jebem für ba3 Sdjöne ben mar, trat t)ier eine ftfjeinbar abftcf)tä-

unb Grrf)abene empfänglichen ©emüte rebete, lofe unb bod) über baS ©emöljnlidje fjinau3>

in S8re«lau einen noef) tieferen ©nbrud machte gehobene Scaturmatjrtjeit , bie gerabe mit

al* freite ©rftlingamerf in ^Berlin
,

unb jenen 2Hittcfn ber 9J?alerei, mit fiolorit unb

bafj bie SoHenbung btefeS SBerfeä als ein lan^frfjaftlidjer Stimmung, bie man bisher

„fünftlerifdjeS unb funftgcfcfiicfjtUdjeS ©r« aU unmürbig ber föunft großen Stils er-

eigne üon meittragenber SBirfung" gefeiert arfjtet tmtte, ju mirfen fudjte unb biefe

mürbe. SBar bod) ^rett injmifdjen ju SBirfung audj in üoHem SJiafje erreichte.

üoQfter Sluäreifung feiner fünftlerifctjen Sin- SBätjrenb bie SBanbmalerei bis balun eine

fdjauungen gebietjen unb fonute er bodj Spraye geführt tjatte, bie in itjrem ge-

bier jum erftenmale feine innerften ©ebanfen fteljten 9?atb>3 audj ben ©ebilbeten unüer-

über baä SBefen ber monumentalen ßunft ftänbtic^ unb unerträglich geworben mar,

in Dotier 3freit)eit jum SluSbrud bringen ! ftrömten t)iet jum erftenmal mieber bie Dollen

üer ^beengang, ber ifm bei ber ßrfinbnng fiaute ber Watur unb ber 2Bat)rt)eit bem
feiner ©über geleitet ^atte

, follte fi«ij bem ©efdmuer entgegen.

58e)d)auer nidjt aufbringlia) bemerfbar SBätjrenb $reH im Sommer 1894 an

madjen. ?ltle$ foQte ifrnt als ein jufätligcd ben greifen ber diriftltdjen SBelt im iöreS»

Ulbbilb ber Statin erfdjeinen, al* eine mög- lauer SDhifeum in üoHer Wrbeit mar, rief üjn

lidjft ^armlofe Cfriftenj, ber man ei nid)t plöfrlidj ein Sluftrag be« ftaifer« ab. ©ei

anmerten barf, roieoiel ber fiünftler üon feinem jtocimaUgen Söcfud) in diom mar bem
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ßaifer ber fat)fe, fct}mucfIofe 3uftanb, in bem
lief) ber Seftfaat be« ^afajjo Saffarefli, be-3

Sifce« ber beuticfieti löotfdjaft auf bem M npi-

to( in 'Horn, befanb, unangenehm auf-

gefallen, unb er hatte befdjfoffen, biefem

fonft burdj feine monumentalen SIbmeffungen

imponierenben 9taume auf eigene Soften

ein ffinftlerifche« ftleib ju geben, ba« ber

SBürbe be« ©eutfdjen 8teicr)ea beffer ent*

fpraef). 3un^ft backte er an eine über»

miegenb beforatiüe KuSflattung be« Saale«,

bie it)ren oberen Äbfcb^Iul in einem ftiguren-

friefe finben fottte, unb ju beffen Aus-

führung blatte er $reff auSerforen, ber fich

juüörberft, feine Arbeit in 83re«tau unter«

brechenb , in aller Site und) SRom begab,

um iitf) ben Saal anjufeljen unb banact)

bem Scaifer feine SBorfct)Iäge ju machen.

?lod) roä()rcnb ber fffidffatjrt Don 9lom naefj

^otSbam, too er bem Jfaifer -Bericht er»

ftatten foHte, entmicfelte er bie erfte ©fi^e,

unb biefe fanb nudj bie ^»ftimniunci be«

ftaifer-?, ber anfangt nur im allgemeinen

etroa« öon „beutfdjer Sage" gernoßt blatte.

Stach einer SBoche mar s$rctt mieber in

95

SBre«fau, unb er blatte bie greube, bie Oer«

laffene SBanb nodj genügenb nafj ju finben,

um feine Arbeit ungeftört fortfegen unb

totlenben flu fönnen. 2Sät)renb biefer 3(r>

beit, bie fdjon an unb für ftdj bie Ijödjfte

Anfpannung aller geiftigen unb pfjnfifcben

Sfräfte verlangte, tuogten bereit« bie ©e-

banfen an bie neue Aufgabe im Sopfe be«

RünftlerS b^erum, unb bie Sntmürfe begannen,

©eftalt ju gewinnen, „S>eutfche ©age"

blatte ber $aifer verlangt, unb bamm griff ber

ffünftler auf bie ätteften Urfunben beutfajer

©age, auf bie Ebba jurücf. $en fpröben

©toff, mit bem er fdjon in feiner 3ugenb

üielfadj gerungen, mollte er je{jt at« ge«

reifter fifinftler in ooHer Klarheit geftalten,

unb er ging mit um fo größerer Segeifte-

rung an bie Hufgabe, afd |icf) bamit ju-

gleich oer fehnfüchtigfte Jraum feiner ^[ugenb

erfüllen foHte.

$)afj ber ßaifer fid) gerabe für bie

beutfdje ©age entfdjfoffen hatte, hatte Der«

fajiebene ©rünbe. $er ©ebanfe an etma«

(&efcr)icht(iche3 hätte in einem Baak, roo

ber Söotfdjafter bc« Eeutfdjen {Reiche« in

V6f. 94. Stubien 411 b»n » t i q r i < i n auf htm S)anbg(mäl6( flbb.
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bet Sßeranftaltung oon Seften unb feierlichen

Empfängen ben ©lanj unb bic SBürbe eines

mächtigen Staates \n üertreten hat, üietleidjt

naljer gelegen. Sonn mären aber Säu-
berungen auS ber großen Seit, mo baS

Teutfcfje iRetct} im Bonner ber Sd)lacf)ten ge-

boren rourbe, eine unabweisbare Slotmenbig-

feit gemefen, unb bann hätten bie mit SRufjm

befränjten ©eftalten erjajeinen müffen, bie

un* Teutfcfjen bie SereljrungSmürbigften

finb, aber bie Vertreter mandjer fremben

Nationen mit Sdjmerj, ©itterfeit unb $aß
erfüllen. Stn einer Stätte, mo bie Xtplo*

matie itjreS auSgletdjenben unb oerföfjnen-

ben SlmteS ju malten bat, mußten jebocö

frembe ©mpfinbltcfjfeiten auf baS forg-

fälttgfte gefront merben. Tann fotlte

mieber aucfi alle* Demi i eben merben, baS im

$inbliä auf bie FI atfif rfjen SRonumentalmale»

reien SiomS einen Vergleich ju Ungunften

beS mobernen SfünftlerS t)ätte fjerauSforbcrn

fönnen. $llfo nid|tS §iftorifd)eS ,
nichts

WEtegorifcijeS unb nichts 9teligiöfeS, unb

boct) füllte es etmaS Nationales fein! Ter
SluSmeg mürbe in ben alten germanifcfjen

Sagen gefunben, unb menn auet) öorauS«

jufetjen mar, baß biefe, bie fetjon ber Tenf-

unb ©efülrtsmeife unfereS 93olfeS entrüeft finb,

nod) üiel meniger bei ben Süblänbern 93er«

ftänbniS finben mürben, fo mar e-> mmmehr

bie Aufgabe Krells, biefeS burdj bie a(l>-

gemein oerftänbltdje Sprache ber Jhinft in

freier, fdjönljeitSöolIer ©eftaltung anju-

baljnen unb juglctct) etmaS vi finben, baS

aßen Sölfem gemeinfam mar.

TiefeS Oemeinfame unb allgemein 93er-

ftänblicfje fanb $reH in ber großen ftatur-

allegorie oom SBedjfel ber 3at)reÄjeiten,

ber fiel) ben alten norbifcijen Sängern als

ein Trama bargeftellt blatte, baS fict) in brei

großen Sitten: SluSjug jum Mampf, Sieg

unb lintergang abfpielte. SluS öerfdnebenen

Siebern ber ©bba, auS 93rud)ftüefen unb

tum f (eii Mnfpielungen mußte ficii ber ,H üm't 1 e

v

bie 93aufteine sufammenfuct)en, auS benen er

ben „3aljreSmütf|0$ berörbe", iljr ©rmadjen

auS bem SBinterfajlaf, iljre ^Befreiung burd)

ben Sonnengott aus ber GJefangenfdjaft

ber SBinterriefen, iljre 93ermä$lung mit bem

Sonnengott unb it)r aHmäljIi(f>eS SBieber-

Hbb. »5. Stubirn ju b-n 9rcgrirfrn auf bem «finälbf «bb. 92.
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oerfinfen in bie Ueffeln beS EifeS, auf-

baute. SBo bie Überlieferung lücfenhaft

ober bunte! mar, mujjte wieber ber Xidi-

ter bem ftünftler nachhelfen, unb fo ent-

ftanb gleicfjfam ein neue« $elbenlieb,

beffen gewaltige Strophen in majeftä

tifd>em Stufe bafnnbraufen.

S}urdj bie anftrengenbe Arbeit an

ben SreStauer SteSfen förperlict) üöHig

erfdjöpft, aber ben Hopf fcnon mit ben

Entwürfen ju ben neuen Silbern er«

füllt, fuc^te unb fanb $reH wäf/renb

bei? Oftober* 1894 Erfrtfdjung unb

Jfräftigung ju neuer Arbeit im Xatra-

gebirge. SRit ber (5bba unter bem Arm
wanberte er wochenlang in biefer grofj*

artigen, bamat? nocfj ööHig einfamen,

Dom louriftenoerfefjr noch unberührten

(SebirgSmelt umher, gelegentlich and)

„SRefleje" notierenb (Abb. 87), unb t)ier

empfing er bie Einbrücfe, bie in bem

mittelften ber brei großen Silber fär ben

$a(agjo EaffareHi Ö)eftalt gemannen,

.frier fat) er bie graufige SelfenmilbniS,

bie ben Scfjauplafc beS Stampfe? beS

Sonnengottes mit benSerg- unbSBinter«

riefen bilbet.

3e tiefer ftc^ bet ßünftler in bie

Aufgabe öerfenfte, befto met)r begeifterte

fte ifjn , unb bafb genügte it)m bie be«

fc^eibene 5orm beS Söffet, an bie ber

ßatfer juerft gebaut fjatte, nicht mehr.

Xte lanbfcfjnftlirrjeti Stimmungen, bie er

oor Augen fat), brängten jur ®eftaltung

in? ©rofce, unb fo Wudjfen ©über heran,

bie bie größere $älfte ber SBanbfläa^en

über einem Paneel einnehmen. 3ür bie

Audfüt)rung ber Silber mürbe auSnahmS»

meife nicht bie greSf otedjnif gewählt, in

ber ^ßrett baS oornehmfte ÄuSbrucfSmittel

ber monumentalen ÜJfalerei ftet)t, fonbem
Temperamalerei auf fieinmanb, bie an ben

SBänben befeftigt werben follte. $aburcf)

fonnte baS Eigentumsrecht bes Raifer* an

biefen Silbern, beren Soften er au? eigenen

SDHrteln beftritten t)atte
r Keffer gewahrt

Werben, als Wenn fie unauflöslich mit ben

SBänben oerbunben worben wären. Auch

fprad)en noch rcin tectmifrfie @)rünbe ba«

für: bie ungleiche Art unb mangelhafte

83efcbaffent)eit ber SRauern. gür ben ßünft*

ler ergab ftch auS biefer Art ber Aus-

führung ber Sorteil, bafj er bie Silber in

ber Stille beS r)etmtfd)ert Ateliers lang-

Kolmberg, $r*D.

Slbb. 9«. Slubi-n ju ben Vtlantrn auf b-m
rtrmälbf «bb. 92.

($a<t brm im 8-rlagr Bon Qktbarb ftübtmann in trrlbfn

rr><6trii<nrii O-rf : ^ermann %rD, 3a&rf*mgtbo* bei *rbr .)

fam auSgeftalten unb fiefj mit liebeootlem

Eingehen auf ade Einzelheiten in bie Ar-

beit oerfenfen fonnte, ungeftdrt bunt) bie

jerftreuenben Einbrücfe, bie ein längerer

Aufenthalt in SRom immerhin mit ftch 8f
*

bracht hätte.

•Korn würbe aber Währenb ber Arbeit

mehrere Wal baS Biel feiner Weife. Erft

jefct, als er jum Semujjtfein fam, ba& man
ihm an ber beoorjugten, burch ftunft unb

©efchichte geweihten ©tätte, für bie feine

Silber beftimmt waren, einen Sergleich mit

ben monumentalen SBanbgemälben eines Staf-

fael, SRtchelangelo unb ber anberen §eroen

ber italienischen SRenaiffance am Enbe boct)

7
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nidjt erfparen mürbe, roibmete er fif einem

grünblifen Stubium biefer Malereien, unb

mit bem JBerftänbniS biefer großartigen

Schöpfungen in 9tom, Oflorcnj unb Senebig

ermafte in it)m auf bie ©erounberung ba-

für. S)iefe3 Stubium biente jcbocf) nur boju,

ifjn in feinen ©runbanffauungen ju be-

festigen unb ifm jugfeif über bie Unfähig-

feit gemiffer Stiftungen in ber mobemen
ftunft für bie SDtalerei großen Stil« aufju*

flären. 23ad it)n bei ber ©eftaltung ber

©refllauer greifen geleitet blatte, fanb er

jefot auf bei ben großen SJteiftern ber

Stenaiffance: ben SSafjrtjeitSffein frer inner-

lif fiilöollen Sföpfungen. „3>ie ©rffei-

nung, bie äußere Sonn muß fif mit t>oQ«

enbetem 9teali3mu$ umfleiben, bie Figuren,

ftilooa innerlif , muffen außen ju leben

ffeinen. 3l)r $\ti\d)
, fr Sieben muß an

ftf entjüden." $ad maren bie Örunb-

fäfoe, bie fif für SßxeÜ au« langer Übung
mit jmingenber SRotroenbigfeit ergeben blatten,

unb jefct fanb er biefe (Erfahrungen burf
bie SBerfe ber alten SReifter beftätigt.

SSenn feine überjeugung, baß SSanbbilber

a(3 ©runblage Stil verlangen, nof einer

Kräftigung beburft t)ätte, mürbe er auf biefe

bei ben SReiftern ber {Renaiffance gefunben

t)aben. tiefer Stil ift aber nift mit ber

Stilifterung ju berroeffen, bie eine getoiffe

Stiftung ber mobemen SRalerei a(£ Stil aus-

gibt. SRit 9tef t b^ebt ber fiünftler in ben

©etrafhingen , bie er gclegentltf al« Gr-

gebniffe feine« 9tafbenfen« über bie @efe$e

be« monumentalen Stil« niebergeffrieben

t)at, t)eroor, baß biefe Ärt, bie im mefent-

lifen barin beftetjt, baß SBolfen, Sanbffoft

unb SDtenffen mit benfelben ©flangen-

linien umjogen unb bie platten fiofaftöne

nif t mobeÜiert merben, für bie große Jtunft

nift ausreift unb, auf biefe angemenbet, fo«

gar ju unleiblifer Spanier mirb. %m Keinen

'jormat, befonber« auf in ber graprnffen

Sfrinft, fann auf biefe Slvt jum Stil merben,

unb 9tett)el unb Sfminb t)aben barin Groß-
artige« geleiftet. $>ie große ftunft »er-

langt aber naf jener Döllen SBar)rt)eit ber

(£rffeinung, bie in ber flafftffen fiunft fre

t)öf fte ©ntmidelung in ben ftreSfen fltaffael«

gefunben t)at unb auf bie auf ^red in

Kbb. 97. Karton ju btm fS a n b | tm & I b f Abb 9t
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Ubb. 9». $ibur tatet btn Sonnengott. tBanbgtmälbt im $alajjo SafTarrlli ju Som.

(9Iacb tfm tm ttrrlagr oon «ftb. ftubjraann in Trrlbrn trlätrnrnrn J^rrf : Qrrnionn $rrO, 3a6rrtntBtftol btr'.lrbf.)

fernen (Memälben für ben ^Jalajjo Eaffarelli

mit gröfjter ©nergie Einarbeitete.

Ter ©aal (Hbb. 88) bot ifjm an brei

SBänben — bte öierte, meftlidje, ift bie

genfterroanb — brei Slädjen bar, oon benen

aber nur bie öftlidje Sängämanb oo(I au««

genügt roerben fonnte. Tie nörblidje wie bie

füblidje ©djmalmanb ftnb in ber Witte Don

einer Ifjür unb bie füblidje aufjerbem nodj

über ber 2f)ür, bid)t unterhalb ber Dede,

Don brei Jenfteröffnungen burdjbrodjen, hin-

ter benen eine Iribüne für SKuftfer an-

gebracht ift *Bi# auf bie prächtige alte

Saffettenbede unb baS SHarmorgetäfel be«

OrufjbobenS mar ber SRaum döHig fatjL SßreQ

mar a(fo nad) feinen örunbfäfcen genötigt,

jugleidj für eine tfrrfjitettur ju forgen, in

bie fidi feine Söilbcr einfügten, mäfjrenb bie

übrige baulirfje 2lu8geftaltung be3 Saales

bem berliner Hrdjtteften Hlfreb Steffel über-

tragen mürbe. Die bie Silber umraf>inenbe

Strdjiteftur fonnte nur eine gemalte fein;

benn eine ftarfe mirfltdje $Iaftif oerboten

bie ©röfcenüerb,ä(tntfTe be>? 9faume£, unb

eine flache ^laftif hatte bie SBirfung ber

Silber nur gefdjäbigt. Slu« ben SBerfen

7«
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bcr Stenaiffancemetfter Ijatte <ßretl ober ge-

lernt, in meld? Ii o Ii ein ©rabe audj eine

gemalte ärdjiteftur bie 3Hufion p ergänjen

unb ju oerftärfen bermag, unb bie SBirfung

feiner Silber bat gezeigt, bafj er fiä) in

feinen Seredjnungen nidjt getäufdjt fc)at, al«

er fidj> für eine gemalte Slrdjiteftur in fräf-

tigen ©aroefformen unter ftarfer 2Ritmirfung

gemalter «ßlaftif eittfajieb. Um enbliä) nod>

einen %<a§ ju i4 äffen, auf bem audj bie

Herrin be« $aufe« jur ©rfdjeinung ge-

langen fonnte, mürbe an ber SBeftroanb

burdj bie SBerbedung jmeter oberer 3rcnfter

ein fdjmale« ftelb gewonnen, in beffen SJHtte

©ermanta auf erfjöbtem Si&e thront.

Da bie alten ©ermanen nur brei 3at)re«-

jeiten fannten — al i nidjt aderbautretben-

be« S3oIf batte ber $erbft, bie 3eit ber

(Srnte, für jie feine felbftänbtge ©ebeutung
— blatte ber ßünftlcr ben Vorteil, bie brei

3al)rc$3eiten auf bie brei SBänbe ju »er-

teilen unb banadj ben 6twrafter ber fianb-

fdmften ju befiimmen, in benen ftdj ba«

Serben be« Sonnengottes $reir um bie

©rbgötttn ©erba in Äampf unb Sieg bt«

jum Untergang üoQaieljt.

Orür ba« 8ilb ber nörblidjen Sc$mal-

manb, ber 3hrfUjüng (Abb. 90; oergleidje

bie Mquarenftubie baju ttbb. 89), bat ba«

ffibbalieb oon ber ^a^rt Sfirnir«, ber au««

jte^t, um für feinen \ierrn, ben Sonnen-

gott ftretr, um bie 9ttefentocbter ©erba

ju »erben, bem $ünfUer bie Anregung ge-

geben. Aber audj nur biefe, bie SfuögeftaCtwng

im einzelnen ift ba« SBerf feiner eigenen

bid)tertfd>eu ^b,antafie. Der Sdjauptafc ift

ein oon OrelSmänben eingefdjtoffene« llnil,

mie e« ber Sünftler einmal in einer ber

mittelbeutfdjen ©ebirgSgegenben gefeljen bat.

^mifa^en bem Atlanten jur Sinfen, ber, mie

feine ©enoffen bie gefeffelten ©ergriefen

oerfinnlidjenb, bie gemalte Mrdjiteftur

trägt, unb bem oon jmei $ermen einge-

faßten ^ilafter über ber Dt)ür btitft man
in ba« gebeimntSüotle Tunfd eines ©erg-

malbe«, in bem ein Dradje tiauft, ber fein

fpifce«, fdjlangenartige« §aupt nadj ben

Ahmten be« halbes au«ftredt. 9lcdjts oon

bem Sßilafter fenft ftd) ber ©ergmalb ju

bem lieblichen Ihnl herab, auf ba« fia) eben

erft bie garten Steige be« jungen ftrüfjling«

ergoffen ju ^aben fdjeinen. Da« Scbau-

fpiel, ba« ftd) in biefem ibqttifdjen ©rben«

minfel unfern ©liefen bietet, mirb gemiffer-

maßen eingeleitet burefj bie plaftifdjen

Darfteflungen , mit benen ber fiünftler bie

^ilafierarctjiteftur belebt bat. Ml« ©ronge-

gruppe mit bunfelgrüner ^atinierung ge-

baut unb gemalt thront bie etjrmürbige

©eftalt ber Saga (91bb. 91), mit bem
Stäben, bem Sögel ber SBei8t)eit auf ber

#anb unb ben redjten Slrm auf ba« ab-

gefangene §aupt be« Briefen SKimir ftüfcenb,

ber, oon ben SBanen getötet, audj n ad) feinem

Xobe fortfut)r, SBei«beit unb Sagen gu

fünben unb Obin gu beraten. Die Urne

unter bem Raupte beutet an, bag Sftimir

ein SBaffergott mar, ber über bem Cuell

ber SBei«l)eit machte. 3n ber ßartufa)e bar-

flber erfc^eint auf golbglängenbem Slelief

$eünbaH, „ber SBecfer alle« Seben«M , ber

©ott ber 3Rorgenfrüt)e, ber infein$ornftöfjt,

um ba« @rmacb>n be« Xage« unb ba«

Xageroerf einzuleiten. Unter ihm reift and)

bereit« eine Xf)at. 3« bem ©ebirg«tt)ale

ift grreir, ber, bur4 bie frrat)(enbe Sdjeibe

tjinter feinem Stopfe al« Sonnengott ge-

fennjeict/net , mit feinem Begleiter Sfirnir

jur (£rbe f^erabgeftiegen ift, ben Scbmanen«
lungyrauen oegegnet, ote jta), tpre aiugei

ablegenb, jum 9abe rüfteit ?hidj it)nen ift

bie ©etjergabe gemorben, bie Serborgene«

fünbet, unb fie miffen bem jungen Sonnen-

gort gu fagen, mo feine ©erba gefangen

gehalten mirb. 3m $intergrunbe be« Xt)ale«,

unter ben legten ©erge«gipfeln, beutet eine

«scnneerDeoe an, roo nc oeroorgen uegt.

93i« batjin ift ber $au$ be« Stütjüng«

nodj niajt gebrungen, bcr unten im £t)a*"

fajon ba« erfte ©rün ber ©irfen unb bie

Olumen auf ber 9Btefe t)croorgelocft bat.

Huf bem großen Silbe ber Ofitmanb

ift ber 5Jefreiung«fampf bereit« in feinen

legten Stabien bargefteOt («bb. 92 u. 93),

mobei fiel) i; vdl in ber ©eftaltung be«

Stoffe« mieber ooHer bia^terifeber greibeit

bebtent bot, bie au« ben ©rudjftücfen ber

Überlieferung nur etma« Sogifcfje« unb

fünftlerifcb 3ufantmcn^än8enoc* f^affen

mottte. ?luf feinem Siege«jug b,at ber

Sonnengott bie SBalfüren, bie Sinnbilber

ber fommerlicben ©emittermolfen, ju iBunbe«-

genofftnnen gemorben, unb an Ujrer Spi^e,

jont al« fiegt)after Sonnengott mit golbener

JRüftung angett)an, fübrt er bie legten

Streicbe gegen bieSerg- unb SBinterriefen, bie

in ibrer obnmäcbtigen 9But, angeftacbeltburcb

bie altgermanifcbe, »ergeben« Scbnee au«
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ihren "paaren [cbiittetnbe lotengötrin, abge»

rifjfene gelSblöde naa) bcm ©ieger fdjleubern,

bcr fie halb in ihre tief [teil Schlupfuunf el ju«

rücftrciben unb für eine Seit lang unfcfjäb«

l'vt) madjen Wirb, ©erba ift tängft befreit.

SBäljrenb iiocfi bie SBalfüren, bie au* betn

3)unft ber Xfjäler auffteigenben ©eroitter-

raolfett, [ich in toilber fiampfeSluft mit ifjren

fjodjaufbäumenben Wolfen um fie fjerum«

rummeln, ftefjt fie auf einem $üge(, beffen

leuchteiibcr ©raSteppidj mit ben fdjönften

Slumen beS Sommer* burdjroebt ift, in-

mitten ifjrer Wienerinnen. 3h" ßörper-

fc^önr)ett in Dotier ^Jracb^t entljüllenb, feuert

fie ifjren ©efreier ju ben legten, oernidjten«

ben Sdjfägett gegen bie Unfjolbe ber minter-

Itdjen Sinftemt« an.

SBelcf) ein ©egenfajj ju ber lieblichen

3bt)(Ic beS benachbarten SrüfjlingSbilbeS

!

5} ott Anfang bis ju (Jnbe ift alle« oon

letbenfd)aftlicf>er Seroegung burcbjudt <£i

gibt nidjtS auf biefem Silbe, ba* nicfjt un-

mittelbar an ber Hftion beteiligt ift, unb in

bem $intergrunbe, ben t)ier aüerbingd feine

fianbfcfjaft, fonbern baä Suftmeer bilbet, flingt

bie Gxregung ber ©egenfäfoe am ftfirfften

nad). Stuf feinem feiner früheren Silber

hat $reQ ba* ©efdjeben auf einen fo hohen

©rab ber Seroegung, alfo auf ba* icfalerht-

bin Dramatifdje geftimmt tote auf biefem.

2Bie mir feine äftbetifebett ©runbfäjje fennen

gelernt haben, mürbe, ftreng genommen,

hter ein SBiberfpnicfj mit ben Änfdjauungen

feftjufteUen fein, aus benen feine ftunft er-

macfjfen ift. SBenn man aber tiefer in

feine Abriefet en einbringt, mirb man balb

b,erau8jtnben , bog aud) biefe 35arfteHung

nur aai bem Stimmung gebenben ©runb-

afforb ber fianbfdjaft fjeraudgemad^fen ift,

bafc ber .Stampf be8 Sonnenlichte* mit ben

«Rebeln unb SBolfen be3 ©inter« ben erften

fieim in bie fdjaffenbc Sßfjantafie bc* JHinft-

Uxi gelegt hat unb bafj [ich baraud erft

bie [Julie finnlidjer ©eftalten entmidelt hat.

Taf? biefe monumentalen Silber eine

enorme Spenge oon ©injelftubten unb größe-

ren Vorarbeiten jeglidjer Hrt erforbert haben,

ift bei ber 8rt bei SdjaffenS, bie [ich $rell

jur Kegel gemacht hat, begreif lief). Hu3
ihrer 3aljl bieten mir nur einige ber midj-

tigften, bie für baS Süb be* „Sommer*"
gebient fjaben (Mbb. 94—96). 3n unab-

(äffigen ©tubien nad? bem SRobeH hat ber

ßünftler in befonber* heißem ©emüfjen ba-

naef; gerungen, ben bie gcl*blöde fdjlen-

bernben Kiefen ben Sdjein roirflidjen fiebenl

*bb. 1U0. itufcif ui b«m Banbgf mälbr «bb. 69.

9}a(6 b*m ttn Vttlaft von Olrrbarb Rüblntann in trrtbtn frlrttcncnrn Werf : $rnnann SSrffl, SabcrlnQtbol btx »rbr.
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flbb. 101. Sinti» }U btm «Sanba-mdlbf flbb. 99.

(Had) brat im Scrlagt oon Srrbarb ftQbtmann in Sirfbcn rddii'n'nrn tBtrf: crrmann ^rfD,

3a6rr«mqtb.ol brr *rbt.)

ju geben. ftür bie iljre 9?eije entfjütlenbe

©erba unb für bie SBalfüren Ijat er lange

nadi HRobellen gefudjt, bi« er bie richtigen

fonb. Über bie foloriftifdje Stimmung
fuctjte er fidj mie fdjon bei bem Silbe be«

5rül|ling« burdj eine farbige Sfij^e ju

orientieren, unb nadj biefen Vorarbeiten

ging er enblicr) an bie 3eidf|nung be« Rar«

ton«, ber bann bei ber ?lu«füf)rung nidjt

meljr roefentltcf» oeränbert mürbe (9lbb.97).

3)a& ber ftegreict)e Sonnengott gerabe

über bem Iljronfeffel ju ben SBolfen empor«

fteigt, ergab fiel) jufäflig au« bem ©e-
banfengang bei fKinftler«. SBir bürfen e«

aber aud) al« eine ebenfo feine mie be-

rechtigte #utbigung be« Jtünftler« an ben

ftaifer auffaffen, ber bie Erinnerung an

ba« r)oc^r)er^ig Don itmt in« £eben ge-

rufene SEBerf nur burdj eine 3nf$rift feji-

geljalten miffen wollte.

$a« ©üb be« «Sommer« mirb auf

beiben Seiten Don gemalten ©ronjegruppen

jttnfdjen ftalbfäulen eingefafjt, beren linfe

Sreir unb bie befreite ©erba in bräut-

Itcr)er Umarmung jeigt, mäfjrenb bie rechte

Dom Sommer jum SBinter Ijinüberleitet.

$rell fiar hier ein SJiotiD au« ber Sage
Don ©albur benufct, ber, mie bie neueften

Öorfdjungen mab^rfdjeinlid} gemadjt baben,

mit bem Sonnengotte Steir Dermanbt

ober OieHeidjt gar ibentifc^ ift, mie über-

haupt bie SBielfjeit ber norbif(i)en ©Öfter

nur uerfdjiebene ©rfd)einung«formen eine«

einjigen, oberften ©otte« barjuftellen fdjetnt.

9fad) ber ©alburfage ift ber jugenblidie

£>elb, ber ben 9D?enftr)en ba« fitdjt unb bie
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2öärme gebraut unb bamit augleid) bie

erften geiftigen Regungen in Sidjttunft unb

©efang erwedt fyxt, ber Siebting aller

©öfter gewesen. Ober notf) einer XBei*fagung

bro^te ü}m bas Sdjidfal, einmal oon einem

2Burfgefct)ofj getötet ju werben, unb um
biefe* ©cbidfal abjumenben, blatten bie

©ötter ade ©ewäcbfe, au* benen ©peere öer-

fertigt »erben, burdj einen ©djwur oer-

pflügtet, ©albur nidjt ju treffen. SRur bie

äRiftel mar oergeffen worben, unb alt ftä)

einft bie ©ötter in SBalb>Ü" im ©efübl ber

©idjerbett bie ^etl bamit vertrieben, (Speere

nad; ©albur ju Werfen, ftedte ber b»nter-

liftige Soft , ber Seinb ber tia^ten $lfen,

bem blinben $öbur, bem ©d)icffal*gott, einen

Wiftetjmeig in bie $anb, unb unter biefem

öefdjofj fiel ber fonnige ©albur. Unter ben

©treiben be* $erbfte* oerfanf ber ftrablenbe

©ommer in bie SRadjt bei SBinter*.

3n ber ©ruppe flkeM («bb. 98) feben

mir ben ©üaben, ber ben SWiftelaWeig nodj

auf ber ©(bulter fyätt, in tiefen ©djmerg

über böä Unzeit Derfunfen, ba* er mtber

SBitten angerichtet b,at Qu feinen ftüfjen

liegt ber tote ©albur, rote er eben unter bem
berberblidjen SBurfe rüdftng* ^ufammen»

gefunfen ift, nod) im lobe fdjön Wie ttpollo,

fein ©ruber au* bem griedjifdjen Dlömp, an

ben mir gerabe biet befonber* lebhaft er«

innert werben, memt $reS auä) im allge-

meinen befliffen mar, jfbem Scrgletd) mit

ber antifen 9D<2r>tr)e au* bem ©eg ju geben.

Slber Hpotto unb Sreir -©albur finb boä)

in ibrem ganjen SBefen fo eng üerwanbt,

bafj gerabe baburet) ba* ©erftänbnt« ber

romanifdjen {Raffe für bie SBanbgemälbe
s
4$rell* mefenttid) erleichtert morben ift.

9ln ber ©übwanb (Abb. 99) brtd)t bie

ftataftropbe über bie trauernbe ©erba ber«

ein, bie, auf einer ßlippe im braufenben

SReer an ber unwirtltajen flfifte be* äu&er-

ften SRorbtanbe* fifrenb, ben lob be* ©arten

befiagt. ?lu* ben Stuten auftaudjenbe

SBafferfrauen bereuten ir)re fllagelteber mit

bem ibren, mäbrenb im ©orbergrunbe ©ee-

centauren unb Sritonen, bie ©innbilber

ber erbarmungslos beranftüraenben SBogen,

in milbem Kampfe burdjetnanberftfirjen.

SJunfle Sölten am $immel finb bie Vor-

boten ber finfteren SRädjte, bie ba(b bie

Seit in bie Seffeln be* (5ife* fdjlagen

unb bie graufe #errfd)aft ber SBinterrtefen

mieber aufriefen werben, Slbfeit* oon

biefem ©djaufpicl $offnung*lofer ©erntdj-

tung erfdjetnt aber eine ©ruppe, bie boff»

nung*freubig in bie 3ufunft weift. Huf
einer anberen fttippe, bie jum rettenben

©tranbe fübrt, fifct ber ©änger ©ragt, auä)

eine ©ertörperung ©albur*, ben bie ©ötter

auf bie (Jrbe gefdjidt baben, um ben SRenfdjen

bie ftunft be* ©efange* ju bringen. SBäb-

renb er, fein ©aitenfpiet rübrenb, bem mit

©erba fterbenben ftrübfing fein fttagelieb

nadjftngt, legt tljm bie SRorne, bie in bunflc

©etuänber gefüllte, unerforfd)ltdje ©öttin

be* ©djtdfal*, wie tröftenb bie $anb auf

ben Süden, ©ie weif», ba| e* trofe allen

SBinterfa)re(fen* boct) wieber 3rrübling wer»

ben mufj, unb al* Unterpfanb biefe* SBiffen*

rettet fie ben ©ot)n tjrreir* unb ©erba*,

ben neuen ftrübling, in bie $ulunft. Äuf
ibrem Ära fitjenb fdjaut ber Keine %rii§-

ting fdjon fed in bie SBelt tynän, unb

febon fpi^en fid) bie #aare um fein Äöpf-
<ben ju ©trabten, bie balb wieber bie SRadjt

bc^ SBinterS brechen unb ben alten ßautpf

jtütftben ben SabreSjeiten erneuern werben.

&ix bie wilbe ^od)gebirg*weIt, in ber

ftdj ber ftampf be* ©onnengotte* mit ben

SBinterriefen abfpielt, fyattt bie bobe Xatra

bem Siinftler bie ridjtige Stimmung gegeben,

für ba* SSinterbilb fanb er fie an ben fei-

ftgen ftflften ber 3nfel ©ornbolm, bie bie

unablfifftg anpraDenben SReereöwogen ju

fo pbantaftifdjen ©ilbungen gejwungen

baben, wie fie ber ßünftler für feine Qntde
brauste, ffir wollte bie oerniebtenbe ©e-

Walt be* norbiftben SBinter* mit allen feinen

©djreden fdjilbem, aber nidjt au* ber

$bantafie betau*, fonbern in engem ?ln-

fcbfu§ an bie <Ratar. SBte ftreng er fid; an

biefe gebalten fyat, jeigt ein ©ergleid) be*

bollenbeten ©übe* mit feinen in ©ombolm
gemalten ©tubien («bb. 100 u. 101).

2>ie tbronenbe ©ermania an berSenfter-

wanb wäre nur eine fonoentionetle ^>ulbi-

gung an ben bodj&erjigen ©tifter ber fünft-

lerifdjen Äu*f(bmücfung be*©aale* geworben,

wenn ber ßünftler ntd)t auf ben (StnfaQ

gefommen wäre, fie in engen fluf'rantM''

bang mit ber ©Überreife an ben brei anbe-

ren SBänbcn ju bringen, ^e auf erböbtem

©ib öor einer 9Hfa)e tbronenbe ©ermania,

eine b»djgemute Jungfrau mit WaQenbem,

rötlidj blonbem $aar, bie mit ber Siebten

ba* ftet* fampfbereite ©cbwert auf ibrem

©djojje fy&U, wäbrenb bie Sinfe ba* ge-
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Bbb. 105. Srftr Sfljj« J« *"» IBanbflf mdlbt im Slbrrtinum |u fii(ib(n.

toonnene StegeSreiS emporhebt, ift oon jmei bitb ber fruchtbaren ©rbe , ber ber SReicb,«

fi&enben bronjefarbenen Figuren umgeben, tum beS 2anbe$ entfpringt (9lbb. 102;

bie un* noc^ tinmal bie gelben be3 geroal- Dergleidje bie Stubte baju SIbb. 103).

tigen 'Drama-? oergegenmärtigen , baä mir So bereinigen fiefj nach ber finnigen Teu-

eben burdjtebt tjaben: tinfS üerfinnlidjt ber tung beä itünftterä bie beiben aCeS fieben

geroappnete Sonnengott ftreir bie ftraft jeugenben ÜDcädjte, Sonne unb ©rbe, im

be3 Söaterfanbe« unb bie Sapferfeit feiner firetelauf beS ^af)™« jum b,ödjften ©lanje

Söf>ne, unb rect)t# erfdjeint ©erba al# Sinn- be$ ißatertanbcS ! Unter bem Tfyronfij} ber
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Gkrmama ift eine SRarmortafel eingelaffen,

bie in bei flafftfc^en Sprache 3tafienä bie

SEBibmung be3 l)oljen Stifter« trägt: Gui-

lelmus IL Imperator Ilex majorum ploriae

memor aedes Germania« in urbe aeterna

fabulis patriae ornari jussit MDCOCLXXXXIX
(b. SBi(b>lm n. ßaifer unb ßönig liefe,

enblidj nad) 9Iu4fü£)rung »erlangten. Unter

$rell$ Leitung brachten beutfdje unb ita>

lienifdje Arbeiter, Don benen befonberS bie

(enteren in iljrem großen (Meicfjicf ju allem

.ftanbroerflictjen in ber Ännft für bie un-

unterbrochene Überlieferung seugten, ber

ba« italienifdje Söolf biefe Sertigteit Der;

«bb. Ii«. «lafitfA« £fM|c.
3m tyntrrarunbt btt „SomniH" für Kn SJalajio CiffarfCt.

be$ SRuljmeS ber Sorfatjren eingebenf,

5>eutfdjlanb$ ftauS in ber erotgen Stabt

mit oaterlänbifdjen Sagen fcfcjmütfen).

3>ie (Jtnfefrung ber Silber an ben 2Bän-

ben beä Saale$ naljm faft ben ganjen

SBinter Don 1898 auf 1899 in Mnfprudj,

ben ^ßrett um fo lieber in 9tom Derbradjte,

al« injttrifdjen bie Silber für bie 'Um-

fdjmürfung be3 XreppenfjaufeS im Vll ber tinum

ju $)re8ben jur SReife gebieten waren unb

banft, ba« fdjtoierige 93erf gfücfüdj ju ftanbe,

unb ebenfo glücHidj mürbe Don bem WrcEji-

leiten ttlfreb Steffel unb bem Silbljauer

(Itjriftian Seljren« in 93re«lau bie anbere

Slufgabe gelöft, in innigem ^üiammcnbana.

mit bem Sttaler ben Saal im alten Sinne

neu gehalten. $te alte ftaffettenbecfe,

bie ei hatten blieb, bat nur eine moberne

3«tl)at burcb adjt rofettenartig angebrachte

Ölüfjticbtfronen erhalten. £ie paneelartigen
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31*anbfläd)en unterhalb ber Silber mürben I geführt finb, unb bie beiben meid) tigert fi'an-

bagegen mit einem neuen fünftlerifdjen belaber ju beiben Seiten be$ Jerone*, bie

©djmurf beriefen. Unmittelbar unter ben ; in ifjren plaftifdjen Zieraten audj an ©e«

©emälben jiefjt fidj ein bon SefjrenS mo*
|

ftalten be8 norbifdjen SRötbuS anflingen,

beüierter ftxiti mit Sarftetlungen auS finb, ebenfalls nad) SRobellen bon Sefjren-?,

beutfdjen 'Sagen unb SOQärdjen in leichtem in $olj gefdjni&t unb rcicfj bergolbet unb

ftladjrelief jroifdjen ftdrfer b,«bortretenben berftlbert. Die fid) an ben SBänben ent-

«bb. 107. Stubie jur «p&robtte. B|L «bb. 109.

Siömenföpfen f)in, unb bie ftlädjen barunter

jeigen (Einlagen bon farbigem, poliertem

SRarmor unb marmorartigem ©eftein, ba3

an ben Sdjmalfeiten unb an einem Xeile

ber Söeftroanb bie SBabpen ber beutfdjen

SBunbeSftaaten einrafjmt. Der Ibronfeffel

in ber SJcitte ber Oftroanb , beffen SRücf.

roanb unb Salbadjin nadj ben ©ntmürfen

oon 3Rar. Seliger in ©erlin oon beffen

Sdjroeftern in prädjttger ftunflftiderei au$»

lang jieljenben Sifcbänte finb mit bio«

fettem ©ammet überjogen, ber für bie

Sarbenftimmung beä ganzen {Raumes bie

ruhige, tieft önige ©runblage gibt. 3"»

5D?ai 1899 erhielt biefe* SKeiftetmerf fein ab*

gewogener, monumentaler Shinft feine SBeilje

bureb, ben S3efud) beS italienifdjen Äönig««

paaret bei einem 3refte, ba8 ber beutfrfje

©otfdjafter jur feierlichen Eröffnung beS

Saale* beranftaltet blatte.
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Stoib barauf machte ftdj

$reH in DreSben an bie neue

monumentale Arbeit, bie i£»ti

bort erwartete. 3m Älberti*

num, bem auf ber ©rüfjlfchen

^erraffe errichteten ©ebäube

für bie fönigliche Sammlung
antifer unb moberner ©itb-

merfe, bie in neuerer 8üt ju

einem großen Umfang gebieten

ift, mar bem ftünftler ba*

1 reppenfjau-? mit ber angren-

jenben fioggia ju ööllig freier

©eftaltung übertaffen roorben.

2>er Genius loci, ber ©eift ber

^ßlaftif, erroeefte jefct in it)m

einen Irieb, ber fdjon feit

langem in it)m gefchlummert

hatte. Gs beburfte nicht be3

93eifpiel* Klinget*, um it)n

auc^ 5ur bilbnerifcfjen 33er-

förperung feiner ©ebanfen ju

reijen. 3to Statten tjatte er

genug Schöpfungen roabrljaft

monumentaler Jhinft gefet)en,

beren gewaltiger (Einbrud burch

ba$ tjarmonifche gufammen*
mirfen üon Walerei unb ©üb-

hauerfunft erjielt toorben ift.

55a« t)öci)fte 3beal mar babei

SJficfjelangelo , ber in feinen

Malereien immer jur Bn-

fcfjauung brachte, bafj er cigeiit

lidj SJilbljauer mar, unb in

feinen plafrifdjen Schöpfungen

ber malerifchen Äuffaffung fo-

öiel Spielraum gelaffen bat

mie feiner feiner Vorgänger.

3n ben frub>[)eiien iUicfjrl-

angelo«, bie für jeben, auch

für ben begabteften yjadjabmer

immer DerfjnngnivOoH ftnb, hat

ficti $reH aber nicht fiinreiften

laffen, obwohl bie Serlocfung

baju nahe genug (ag. §atte

er ftdj boch für bie ©Uber ber

breiteiligen 3)ede be« Xreppen-

tmufeS, bie er übrigen« fpfiter

gu einem $e(be jufammenjog,

ein echt micf)elangele«fe« Ztyma
gewählt : ben Sitanenfturj, ber

an biefer Stelle ben Kampf
ber Cichtgottheiten gegen bie

unbänbigen ©cmalten ber ©rbe,
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ben ©ieg ber ßunft über ba« ©emeine »er'

finnlidjen fofl (fie^e ben erften Sntrourf ju

ben Decfenbübern Hbb. 104). Die roeife

SBefchränfung, bie er al« roichtigfte« Stgeb-

ni« eine« nunmehr jroanjigjährigen dingend

mit aflerfjanb ungefügigen ©toffen in bie

reife ßunft feines 9Ranne«atter« hinüber*

gerettet blatte, fdjü^te if>n aber uor ber

@efat)r eine« au«ftcf)t«lofen SBetteifer« mit

bem größten X>ramatifer ber SRalerei. SBo

SOtidjelangelo feine gemottige Äunft in einer

ungeheuren ©eftaltenfütfe hätte glänzen

laffen, befct)ränfte fidj ^Srell auf menige

©ruppen. §ier beroäfjrte ftd} mieber feine

ßraft ber Sntfagung, bie rücfftcht«Io« alle«

Überflfiffige roegjufdjneiben tucife unb ba«

Übrigbteibenbe gleicf)fam nur in großer,

lapibarer Schrift reben tagt. SJlit bem

SBtifee fchteubernben 3eu« au f ffinem oon

ber 9life begleiteten SBiergefpann ber-

einigen fich $ttr)ena unb HpoQon ju bem

Pernichtenben ©$(age gegen bie Xitanen,

beten legte Scfcav, ju einem milben Knäuel

jufammengebaHt
,

rücfling« in bie liefe

ftürjt, unb hinter ben ftegreidjen £icb>

gottt)eitcn erfreuten bereit« bie Stufen unb

©vajten, um bie $errfd)aft ber ßünfte auf«

Juristen.

Stuf ben fiep recb^t« unb linf« anfcf) liefen

•

ben, burcf) eine neu gefchaffene Slrdjiteftur

in brei gelber geteilten SBanbflächen mirb

ber ©ebanfe meitergefponnen. Sluf ber

(inten ©eite foQ ]icb ba« lichte "Heid) ber

Schönheit auftt)un, roäb,renb auf ber rechten

©eite, al« ©rgebni« be« ©ötterfampfe« in

ber .{uiIk, ba« bunfle halten be« ©a)icf'

fal« gefct)ilbert merben foH. Uli fein JRe«

präfentant erfdjeint in ber 9fifd>e fronte«

tt)eu«. Vinter it)m breitet ftcfj eine ftnftere

Selfenlanbfdjaft au«, bie fid) linf« jum Orfu«

tertieft, roo flagenbe ©chatten ben 3faru«

bemeinen, ber über menfd)liche« SJtafj unb

menfa)lirfje SBeftimmung t)inau»rooHte. Stecht*

fiet)t man auf einer ftelfenfpifee in falter,

reiner ©ergluft bie ^arjen, al« jugenb*

lirfje ©eftalten gebilbet, bie unbemegt eroige

©efdncfe fpinnen. Kuf ber linfen ©eite

bilbet eine in füfje ?lbenbftimmung getauchte

Sanbfcffaft, beren 3Jtotiü ber ßünftler an

ber 9iiöiera gefehen hat« ben £>intergrunb

für ben ßultu« ber 9pt)robüe, bie fich in

ber ÜKitte auf fdjlanfem ©ocfel ergebt, eben

bem ©djaum be« SJteere« entftiegen, an ba«

auch ber Telpfun ju it)ren Süßen erinnert.

»lofrnbtrg, Urea.

*bb. 110. OTobfll jum «tomftbtu« für ba«
»Ibrrtmum in Xrrtbrn.

hinter it)r ift linf« ber Staub ber Guropa

gefcfjilbert, bie unter ©ro«' ©eleit unb

unter bem Qaucfjjen ber 9Heere«beroofmer

üon bem göttlichen Stier nach n!lcv ftißen

3nfelbudjt getragen rotrb, roo fie bie ©ra«

8
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Ubb. Iii. Tiotwü jum 'lUoincthcii* für ba*
WIbtrtinum in Xrflbrn.

Uten erwarten: ber ©innenfultu« ber ati-

tifen 2Belt wirb buref) bie ttnmut oerebelt

2lbb. 105).

Ter öebattfe, bie (Seftalten be« fronte-

trjeuö unb ber 2lpl)robite nid)t in SRalerci,

fonbern, ben großen Äbmeffungen be« Stau-

ntet entfpredjenb
,

plauifcf) al« überlebend*

große Statuen au«jufüi)ren, war bem Slimft«

ler bereit* gefontmen, al« er nod) mit ber

51u«füi)rung ber SBanbgemälbe für ben Sßa-

lajjo (£affareÜ*i befdjäfttgt mar. SBäljrenb

er biefe in eine gemalte Ärdjiteftur ein-

faßte unb neben ir)r bie ^Jlaftif nur mäßig,

in bem beforatiüen ©etmerf ber unteren

SBanbflädjen würfen ließ, wollte er bei ber

fünftlerifdjen Slu«fdjmücfung be« Ireppen»

Ijaufe« im Hlbertinutn innerhalb ber Wrd)i-

teftur Sfulptur unb Walerei in SBedjfel-

Wirfung bringen unb bie eine burd) bie

anbere fteigem. 3)er ©djritt oom SHaler

pm ©ilbfjauer mar für ln-el'L nidjt fo roeit,

als e« ben 51 nfcfjein fjat. (Sinem Sünftler,

ber fid) wie $rett bereit« lange Sa^rc mit

bem ©tubium ber gönnen befdjäftigt Ijatte,

bereitete ba« SDtobeHieren feine aHju großen

Sdjwierigfeiten meljr, unb fd)on feine erften

plaftifdjen ©fijjen (Slbb. 106) unb bie

Sorftubie ju bem Äopfe ber 2lpb,robite

(Äbb. 107) laffen erfennen, wie fdineU er

ftcf) ber ©pradje be« ©ilbfjauer« bemäch-

tigt t)attc unb wie meiftertjaft er e« jugleid)

oerftanb, in biefer ifjm bod) immerhin nodj

ungewohnten ?lu«brud«meife ba« geiftige

SBefen, ben perfönlidjen ßfjarafter feiner

Stunft jur 2lnfdjauung ju bringen.

Slußer biefen plaftifd)en Sorftubten würbe

neben ber Jüoüenbung ber GJemälbe für

ben 93alaj$o Gaffarellt nod) eine größere

Sirbett geförbert unb jum Slbfdjluß gebracht:

ein bom Mate ber Stabt 2)re«ben bcftellte«,

monumentale« Söilbni« be« König« Gilbert

oon ©ad)fen für ba« 9tatb,au«, ba« burd)

bie X)re«bener Stunftau«fteHung be« 3ai)re«

1899 and) weiteren Greifen befannt ge-

worben ift (?lbb. 108). 55ann fon^entrierte

^Srell aber feine ganje Kraft auf bie ©e-

mälbe unb bie 99ilbmcrfe für ba« Sllberlinum.

gin oolle« 3al)r, oom Oftober 1899 bi«

flum Oftober 1900, wibmete er au«fd)ließ-

lid) ber Sfulptur. Sieben einer Steide oon

©injelftubien entftanben junädjft bie Heilten

SHobeHe für bie $lu«füt)rung im großen.

3ebe gigur wirb bie ftartlid)e £öt)e oon

jwei 9D?etern erreichen. 3l)re $lu«füljrung

erfolgt in SRarmor, ber fid) burefj farbige

iöcfjartblung paffenb ben SBanbgemälben

einfügen Wirb, für bie wieber bie gre«fo-

tedmtf gewählt worben ift, Wäfjrenb ba«

Tedengemälbe auf ßeinmanb gemalt werben
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mu&, bie, beiläufig bewerft, adjtjig Cua-
bratmeter gro& ift. $er ftifdj ju 3rüf?en

ber Äpljrobite (Sbb. 109) nrirb in grauem

gried}ifd}en ÜJfannor unb baS $aupt ber

©äa, auf baS Prometheus als Sieger fein

finie ftemmt, in grünem Serpentin aus-

geführt. Wadjbcm Prometheus bie ©äa

SBährenb biefe Sfjarafteriftif beS ftünfl-

terS jum Hbfölttfj gebracht nrirb, ift Prell

bereit« in Doller Arbeit an bem riefigen

$)ecfengemälbe, baS an feine pejt^fifc^en Gräfte

nrieber bie ftärfften 3lnforberungen ftellt.

SRit ber Ausführung ber SöanbfreSfen nrirb

er bann im September 1901 beginnen.

8bb. 112. f rdl in Irlnrm «trtirr an ber Statur bri $romribru«
arbritrnb.

befiegt, ift ber öeuerbringer au fie ge-

fettet roorben, unb auf feine 3*ffdn beuten

bie um ben Cberförper gelegten Sbanbe,

bie er traumuerloren ju löfen fudjt (2lbb. 110

u. 111). Über ben beiben Statuen fefet

fief) ber plaftifdje Sdjrnud noch in 9teliefS

fort. Über Prometheus erfdjeint bie Un-

fjeilftifterin panbora, unb über ber Slphro-

bite wirb eine ©ruppe üon Sirenen fid)t=

bar (oergleicfje bie Stifte 2Ibb. H>5).

HOe Vorarbeiten finb bereits foroeit ge-

f orbert, bafe bie Vodcnbung ber SluSfdjmüt-

fung bes ganzen Raumes nod) in ber erften

^älfte beS ^o^reS 1902 ju erwarten ift.

$aS ©anje üeripridjt, äußerlich unb geiftig,

ein nriirbigeS Seitenftücf ju bem T^ronfaal

im Palaj^o (SaffareQi ju roerben. $ort

nrie I^ier eine üöflig einheitliche ©eftaltung

eine* grofien SiaumeS , bei ber bie Slbfirfjt

bes .UünftlerS ju oöflig ungefchmälertem SliiS-
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brud fominen tonnte, bort bie germanifd)e

®ötterroett im Kampfe mit ben SRädjten

ber SinfterniS, balb fiegenb, balb unter-

liegend biet bet griedjifdje Dlötnp, auä

bem bie ®ötter be* SidjtS unb ber fegen-

bringenben Kultur Ijerabgeftiegen ftnb, um
bie fc^äbtic^cn Gräfte ber ®rbe nieberju-

merfen unb bog SReid) ber Sdjönlieit unb

ber Siebe unter ben SWenfdjen ju grünben!

2Ba# £orneliu$ \u Anfang be« neunjeljn-

ten $aljrljunbert$ in füljnen Xräumen fat),

bat? fiel) in $)eutfdjlanb SRatljäufer, «ßaläfte

unb öffentliche fallen mit ©emälben fdjmüf»

fen mürben, bie in ber begeifterten unb be«

eiuemoen <spracge oer Kunu jum xjoite

reben unb in feinem $erjen bie ebelften

®efüt)tc ber SBaterlanbaiiebe , be3 gelben-

muteä, ber 9ttenfdjlidjfeit unb ber ®efittung

merfen mürben, t)ot audj eine fo ungeftüme

®djaffen8luft unb eine fo gemaltige $lrbeitS=

froft, mie fie in unferem fifmftler mächtig

finb, ntdjt üermtrflid>en fönnen. Hber menn

man ba8 bi«t)er ooOcnbete SBerf $rell$

überblidt, bat er gett)an, maS ein (Sinjelner,

ber «blieb mit feinem $funbe mudjert, ju

ttjun öermag. Bber barin liegt feine 93e-

beutung für bie beutfdje Äunft unferer Seit

nidjt allein. 6r ift aud) ein ©atjnbredjer

unb SBegmetfer, unb menn ihm nidjt tude

auf biefem SBege ju folgen oermögen, fo

liegt baS jum ieil an ben öerfdjiebenartig

bemeffenen Gräften be« (Jinjelnen, jum

größten J eil aber an ber Seit, in ber mir

leben. 9cod> ftarrt bie SBeli in ©äffen

unb nodj immer mirb ber mettau« gröfjte

Xeil ber in ben einzelnen ©taatämefen Oer-

fügbaren SWittel für Smede »erbraust, bie

ben Ijöljeren Äufgaben ber geiftigen unb

Wnftlerifdjen Rultur feinblidj ftnb. 5Rod)

finb mir weit entfernt üon ben ibealen

Seiten, mo e« im SReidje ber ßunfl emiger

3rül)ling mar — ver erat aeternum!

(itteratur.

9?eben mehreren 9titffä&en be« Serfafferö

in ber „Seitfcbrift für bilbenbe Sanft" liegen

autobtoßrapbjfdK ftufgeidwungen unb anbere

fcbjiftlidje Mitteilungen be« Jrünftler« ber obigen

Xarfteflung ju ®rnnbe. Slu&erbetn finb bie

grojjen 8eröffcntlicf)ungen feiner S3onbgemäU>e
in ©reelnu unb Stom ju State gebogen toorben

(oergleidje ^ermann $reü\ greifen im treppen-
baufe be« fdjleftfdjen äRufeum« ber bilbenben

Stünfte ju ©re«lau. leri t>on 3nlm* 3amtid>.

»erlin 1895 — ^ermann ^ßreü« SBonbgemälbe
im tljronfaale ber beutfdjen ©otfdjaft *u SKom.

£erau«gegeben unb erläutert oon 3f. £>• Meißner
treiben, @. Jhibtntann).
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